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:\IITTHEILÜNGEN
des

österr. Vereines für Bibliothekswesen.

V. Jahrgang. Wien, den 29. Jänner 1901. Nr. 1.

KrMheinen in zwaoglosen Heftt'n
;

für din Mitglieder nnentgeltlicb. — Abonnemeotepreis

ittr Oeeterreich Ungarn 4 Kronen, für da« Aualand 9 Mark 50 Vf. j&brlioh. ln CommisBiou

bei üerold .!t Comp.. Wien, 1., tjtefaneplat«. Znechriflen «ind an den Kedacteur der ,.Mit-

theilnngen“ Dr. August Welsz (Wien, T., Uuirersitüte-Ribliothek) zu richten.

Inhalt: Johann Manneis lat^inisrhe Druckwerke (157Ö—1605). Von Dr. Friedrich

Ahn. (Schluss.) — Zur (leschichte der österreichischen Bibliotheksinstruc*

tion. Von Dr. A. Hittmair. — Revision von Zettelkatalogen. Von H. Bo-

hatta. — Der Katalog des British Museum. Von Dr. G. A. Crüwell. —
Nachtrag zum Adressbuch der Bibliotheken der österreichisch-nngarischen

Monarchie. Von Dr. H. Bobatta und Dr. M. Holz mann. — Literarische

Besprechungen. — Aus üsterreichLschen Bibliotheken. — Vereinsnachrichten. —
Personalnachrichten. — Vermischte Nachrichten. — Anhang; Zur Wiener

Thcatcrgeschichte. Von Alexander von Weilen. (Schluss.)

Johann Manneis lateinische Druckwerke
0575-1605).

Kin Beitrag zur Bibliographie Oesterreich-Ungarns.

Von Dr. Friedrich Ahn.
(SehloBA.)

Nr. 17. Szikszai, Basilius Fabricius, Xomenclatura. Seii dictio-

narium Latino Hungaricum.

Sarvarini. J. Manlius, 1602. B".

Bl. 1 a Titel:

NOMEXCLATMIA.
Seu

DICTIOXA
BIVM LATIXO
HVXÜARICVM.

Per

CLAUISSniV.M VI-

i-um D. Bafiliuin Fubricium

Sziklzoniamim eon-

Icriptum.

1
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CVl NVXC DEXVO AU-
iecimus idioma (Termanicum, in

vfum Puerorum.

SARVARIXI.
P’xcudebat Joannes ^fanlius,

Anno M.DCll.

8", IGÜFol. (= 320Scit., Titelbl. eingerechnet) + IXDEX REIiUX
leriem demonl'trans. 3 ununi. Fol. (= 6 Seit., cust: X,,— X,

3 Exemplare, 1 in der kgl. Universitäts-Bibliothek zu Buda-

pest, l in der evang. Gymn.-Bibliothek zu Schässburg (?), 1 in

der Bibliothek weiland Stephan von Xagy’s (liist & Frnncke).

Szabei a. a. 0. 1. 380.

1604.

Xr. 18. Hartlieb, (Jeorg. Carmen heroicum .... Francisco de

Xadasd .... sacrum.

Kereszturini, J. ^lanlius, 1604. 4“.

Bl. la Titel:

CARMFX HKROICVM.
SPECTABILl ET

-MAGXIFICO DOMIXO:
DÜMIXO FRAXCISCO DE XADASD

PRRPETVO. TFRHAE FOUARAS, ET COMITATYYM
Caftrit'errei, & Sopronienl'is Comiti ; Sacne Ciel':

Regiie (|;5 Maiel'tati.s Conniiario; Agalbnum Regalium per

Hungariam Magil'tro: nee non eis Danubianarum partium

Supremo Capitaneo : (^ui pie lü plaeide in Chrii'to

4. .lanu: Anno luprä Millelimum Sexcentefi-

nuim ([uarto Saruarini expirauit.

SACRYM.
AYCTORE,

tieorgio Hartliebio Tubingenl'i Artium ac

Philolophife Magil'tro; l’oeta

Laureato

[Zierat]

IMPRESSYM TYPIS JOAXXJS MAXLII,
Kerezturini, Anno 1604.

*) Xach der Ireundliolien .Mittlu'ilniif; des Herrn I niv.-l’rof. Anton Kalingi in

Itudapest.
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BI. Ib leer. Bl. 2a: CARMEN
ET " MA(iNIFICO DOMINO;
NADASD

HEROICVM. ; SPECTABILl
DOMINO FRANCISCO DE

Z. [S]I (|uis in exe(iuijs, heroo carmine (dignus De-

funetis debetur bonos, & gloria laudis: Silas eft etiain la-

cTumis decorare lepultos, ' Nunc age Mufa dole: .... Bl. 6a

[mit der Sign. Bj] Z. 26rt‘. Bol'nia Treicijs cam dudum lulidita

l'eepris ! Te Bellatorum lenllt; (enlere teroces ' Janilari, iactis

retro pol't terga lagitti.s. Bl. 8b: EPITAPHIUM '/ Eiul’dein Do-

mini Domi- :! NI FRANCISCI DE NADAST ANAGRAM- '/

MATI INCLVSVM. / Franc! fcus De Nadaft Baro " STANS
CANDORE, FIDA CVRABAS. ' Bl. 9a [m. d. Sign. C.]

Z. Hf. ; .TVlius Caefar Virtute bellica, animiq^ magnitudine '

elarilsimus fuit . . . . Bl. 9b Z. 17ff. : iuCtus .Iudex: reddeti|j

eandem '/ Omnibus ijs, (jui diligunt ad- ' uentum ipllus. Dl.XI. "

[Verschlungener Zierat] Bl. 10 leer.

4®, rom. Type. 10 nicht numer. Bll. mit der Sign. B . B^
,
C.

Custoden. ohne Blattzahl, zu 28 Zeilen Titelblatt mit Typen in

4 (.Trossen, desgleichen Bl. 2a. Bl. 2a ein vierzeiliges Initiale.

2 Exemplare. 1 im ungar. National-Museum . 1 in der

Retbrm. Coli. Bibliothek zu Särospalak.

.Szabö a. a. O. 11. 320.

1604.

Nr. 19. Nagy. Benedictus. Naeniae ... in obitiini . . . Franci.sci

de Nadasd ....

Kerezturini. .1. Manlius. 1604. 4“.

Bl. 1 a Titel

:

N-ENEE
OVAS. IN OBITVM

SPECTABILIS AC MAGNI-
DOMINl. DOMINI COMITIS

FRANCISCI DE NADASD PERPETVl TER-
rae F'orgaras. nee non Commitatuum Ca.striferrei. & Soproni-

ensis Comitis, Agazonum Regalium in Hungaria Magistri

Sac: Cacs: Regiaeqj Maiest; Consil: & partium Cis Danu-

bianaru Generalis Capitanei, qui hoc anno currente.

1604 .Tanuarij 4. die. inter 3. & 4. horas ponier:

plaeide in Christo obdorraiuit gratitudi-

nis & memoriae ergö Lachrj'mis

rigauit.

1 »

Digitized by Google



4

BKXEDICTVS XA(iY.

Rector XicopoHtaiius.

[Zierat]

KEKEZTVRIXI.
IMPRESSYM TYPIS JOAXXIS 5IAXL1I.

>L DC. IV.*)

4“, rom. Type, 9 nuiti. Bll. m. d. Sign. A—C,.

Unicum im ung. X'ational-Museuin in Budapest.

Szulxi a. n. 0. II. i$21.

1604.

Xr. 20. Rulandus, Johannes, Oratio luctuosa in immaturum
obitum . . . Francisci de Nadasd . . .

Kerezturini, J. Manlius. 1604. 4".

Bl. la Titel:

ORATIO LVCTVOSA.
IX IMMATVRVM

OBITVM SPEGTA/ilLIS ET
MAOXIFICI DOMINI DOMiXl FRANCIS-

CI DE NADASD PERPETVl, TERRAE FOGARAS,
et Comitatuum Caftriferrei , & Sopronigl'is Comitis.

Sacne Cailareie Regiaeq^ Maiel'tatis ConCiliarij, Agafzo

nura regaliuni per Hungariam Jlagiftri nec non

cis Danubianarum j)artium Supremi

Capitanei &c. 0*>i pic & plaeide

ex hac niiCeriarll valle mi-

grauit 4. lanuarij Aiio.

1604.

GEXEROSYS ET MAGXIFICVS DOMT-
minus (sic). Dominus Francifcus Dersh de Zerdahel:

Comes Comitatus SarosdienCis. hsec qualiacumqs

perpetui amoris. anücitia? & gratitudinis ergo appo-

ni iulsit.

Per.

Jaannera Rulandum artis ^ledica* Doctorem & illuftrium au-

l'triiB inferioris Medicuni ordinariuin.

Anno reparatie Salutis.

MDCIIII.

*) Nach einer vom Natitmal-Museum zugesandten Copie.
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IMPHKHSVM TVPlS JOANN.TS ilAXLlI.

Kerezturini. Anno l(jÜ4.

Bl. Ih [S]I vnquam mortem Celeberrinii alicuins ac prajftun-

tilsimi Herois ob ])nBolara fadnora Magnifioi. & '/ generoll ae

pro fuis »juiqj titulis honorsdi Heroes r deHere honertnm ac licitum

tuit. Gerte et nobis hodi, //.... Bl. .Sa Z. 18ff.: (^uoties opu.s

fuit. fubditorum cauCas tueri, fon- ,'/ tes ä luppHcio liberare,

captos in libertatem adferere. '/ tanto l'tudio tantaq; animi

alacritate eorum cauias Sul- " cepit. .... Bl. 4a Z. 20; vobileum

doleamus. imö potius eins exemplo ' excitati abjj admoniti. nobis

quöqjiter ad eteleftia honefte & liberaliter deggtes /' tutifsiinum

& gloriofum. diuino '/ femper numine implo- /' rato
.
paremus.

Dl .XI. Bl. 4b leer.

4“, rom. Ty])e, 4 nicht numerierte Bll., ohne Signatur, mit

Custoden. ohne Blattzahl, zu 28 Zeilen, Bl. 4a 26 Zeilen, das

Titelblatt mit Typen in 4 Grössen (Papier braun und wasser-

Heckig).

2 Exemplare, 1 in der Ungar. Akademiebibliothek, 1 in der

Reform. Coli. Bibliothek zu Särospatak.

Szahö a. a. O. II. 322.

1604.

Nr. 21. Carmina funebria . . . Virtuti et memoriae . . . Francisei

de Nadasd . . .

Kerezturini. J. Manlims. 1604. 4".

Bl. la Titel:

VlRTV.Tl PT MEiMüRLE
S P E C T A B 1 L [ S

.\C MAGNIFICI DOMI-
NI D: FRANCISCI DE NADASD COMl-

tis perpetui Terrae Fogaras ac Comitatuum Caftri

ferrei. & Sopronienfis &e. Sac; CieC; RegitBq? Maieft: con-

filiar: .\gazonuiji Regalium Magiftri. & partium Transdanu-

bianarii in Hungaria fupremi Capitanei . &c. Veritatis Euan-

gelicm fortil'simi defenforis. i't contra rabiem hostium lauda-

tifsimi propngnatoris . multotielq? de Turcis Vietoris, Patris

Patrim meritiCsimi Herois Hungarici fempiterna memoria,

laude, eelebratione. literis. monimentis. digniCsimi. (jui

cladium Hungariae pertadus ad pacatiorem & beatiorem

Digiiizod by Google
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(oelel'tis düinicilij oram l'e l'e recepit. duin Deo
& natura' 4 .Tanuarij coneederet Ano

reparata* falutis

AttenDIte & refplCIte FlneM
i|ui fiiit H'tatis fu»! eliniaetericus 49.

CAHMIXA FVXKBHIA
A clientih9 deditißimis nia'l’rtißinie pollta.

KKltFZTVHlXl.
IMFÜHS8VM TYPIS JUAXXiS MAXLIl.

M. DC.. IV.

Bl. 11); AVtiVSTlXVS Xon poteft male mori
.

qui bene

vixerit; & ' Vix bene nioritur. (|ui male vivit. .... Bl. 2a;

[X)AI)ASD1 F1!.\XC1SCK . . . . Ve- nerande Patrone. Quii?

mihi det laer\nnas"^ (pü larnum Humen aquarum

.

Bl. 4a Z. 4H-; AUVD Mete pij : FKAXCISCVS obit

XADASDH’S Heros. .Mi umen Pannonire, Dux boii9:

iiiio PATCi:. ' Bl. 7a Z. 4tt'.: ALIVD '/ AD Patria'

elades ingen.s aeeelsit aeervus ' Lumen Pannonia) ijumn defiit

elTe XADASDI /’ Z. 18. ETKOSTICHOX (^Varta fVIt

.lanl LVX LVXIt fata XaDasDl. ConlpIClens jiatrlu) teCta

reLK 'ta SVii'. Bl. 7b Z. 16H'.; fV]Ita Xadaftus longa dignilsimus

heros Hie iacet ü ChriCto dedita Tur- ba gerne. Bl. 8a

Z. Ilf. : <^ua' bona te fu"-iant. experiere breui. FIXIS. /

[Zierat] Bl. 8b leer.

4“. rom. T\'pe. 8 nielit numerierte Bll. mit der Signatur B.

Bll. Custoden . ohne Blattzahl, zu 28 Zeilen, da.s Titelblatt mit

'l’ypen in H (iriissen. Bl. 2a und 7b mit 4zeiligen Holzschnitt-

initialen.

2 Exemiilare. 1 im ungarischen Xational-Museum. 1 in der

Reform. Coli. Bibliothek zu Säro.spatak.

Szabi) a. a. O. 11. 32.‘$.

iiiur».

Xr, 22. (ioepner. .lohunn. Carmen de salutifera Christi filii

dei incarnatione.

Kerezturii. .Joannes Manlius. IGU.'i. Fo.

Bl. la:
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CAHMeN
DK salutilera CHRISTI FILII Incarnatiom*.

[IJLJA’STHIBVS. GKNKROSIS. NO-
BILIBVS AC ^lAGNlFICIS DOMINIS. DO-

MIXIS OHDIXARIIS, LIBEKIS UAROXIBVB ET OMXIBVS EdUElillS

1‘roceribiis Inclyti Styria“ Ducatiiü, l’rotitcntibus Euauf^ßlicam Roligionem

iV Syiiiiiolum Augustana“ ( 'onfefsionis iucorruptum, Äc. Domiuis ac Patro-

nis l'uis gratiol'is i'c benoficis.

IX FOKLIX XOVI AXXI AVSPJCIYM KT DVRABILEM DO-

nati KMAXVKLIS recordationem XKNII LOCO
Scriptum & humillim»'“ dcdicatuni

A
.loannc Gu“pucn) Lichtruftcineiiro Mif: iudigmi rcpurgata“ Doctrina' Miniftro.

Kcclellw Vcte- mein l)crbliebc0 C^t^fulcin/ Kcclelue Xoui

9)ind) bir ein rnin janftt bcttclein.

TeCt: vo- ,'5n ntl)ctt in mein? bergen )d)rcin TeftiHymi-

tuiii. Tae ic^ nimmer nergeffe bein. nus.

Ks folgt das Zeilen lange . eigcnthümlicli ausgedaeht

und mühevoll gefasstt“ Lobgedicht, in Gestalt eines Viereckes, in

der Mitte ein Herz etc. Längs der linken Seite der rothen

I ieraden

;

Jraufiet ir .'pintmel non oben Ailnb bie 'H'olcfen regnen bie

@ercd)tigfeit / bie

(Srbc t^ne fic^ nuff / unb bringe Ipnil imb (Mered)tig!cit madjfc

mit jit / 6)n. 4.ö.

Längs der reehten Seite vom Leser gerechnet:

ISr ift auff (Srben tontttten arm / Das tSr Dn)er fic^ erbarm /

i8nb in beitt

.ftimmel madjer reid} 'Ilnb icinen lieben tSngeln gleidj

?ülclnin.

Knapj) unter dem Viereck

:

Finiit Annus iter. Laus & Gloria

SVMMO.

<iui tot concelsit XOS l'uperefle

malis:

Stlir banden 0ott für feine

gnab

Der uns bisher bcf)üetet

bat

:
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Atqj huinili pariter per CHHl- Unb bittn bosi l£r bifs^ ilicitic

STVM*) tnEte precamur,

InftantisfoelixdetPATb>Raufpi- J“'' oHftn laib ons! aud)

cium. bcniar.

6erv äBeim i(bmirbi(f)bflbe / fo frag icbnid)tSnad)öimm«lonb(^rbenrc. Slber ^ bie

0011 ITir roeieben loftben ombfommen Tu bringeft umb / olle bie roieber bi(b büren /IMol- 73

Unter der Randleiste:

Tmprefluni Kerezturij Typis .Toannis Manlij, Anno Chrifti. 16ü5.

Bl. 1 b leer.

Kin Kinblattdruck in Fo., goth. und rom. Type, mit Typen
in 4 Grössen. 1., 3., 4., 6., 9., 11., 14.— 17.. ,öl.—52. Zeile roth

gedruckt, sowie alle senkrechten Striche, das Herz, die Figuren

unter demselben, alle Typen innerhalb der Seitenstriche, in dem
Herzrande und in den Figuren erscheinen ebenfalls roth ge-

druckt, das ganze Blatt von der bekannten Mannel’schen Rand-
leiste umgeben, mit 1 Holz.schnittinitiale.

Das einzige bekannte Exemplar wird als Cimelie im steier-

märkischen Landesarchive aufbewahrt.

V. Zahn, Miscellen, Graz 1898. 8“ am Sidiluss der Einleitung

und auf der Rückseite des Umschlages. Szabö a. a. 0. kannte

dieses VVerk noch nicht.

Von den angetührten 22 latein. Druckwerken Joh. Manneis

sind, wie wir gesehen haben, nur sehr wenige Exemplare erhalten.

1 kennen wir in 3 Exemplaren. 6 in 2 Exemplaren, 10 sind Unica.

von 1 besitzen wir nur ein geringes Bruckstück, 4 sind nur dem
Titel nach bekannt und sonst verschollen. Umso berechtigter er-

scheint daher der Wunsch
,

uns diese bibliographischen Selten-

heiten durch eine genaue Beschreibung näher zu bringen. Zu-

gleich erscheint dadurch die typographische Thätigkeit Manneis.

von dem die Allgemeine Deut-schc Biographie a. a. O. nach seiner

Vertreibung aus Krain nichts mehr zu berichten weiss, in einem

ganz anderen Lichte.

*) [M'r CHIUSTVM nnil 'JleiOf 3at roth gi-drqckt.
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Zur Geschichte der österreichischen Bibliotheks-

Instruction.

Als auf der dritten Pariaer Weltaasstellang (1878) anch das österreichische

Bibliothekswesen repräsentiert werden sollte, wies der Vorstand der Wiener Uni-

versitätsbibliothek Dr. Tioithe in seinem von der Unterrichtssection der Central-

commission erbertenen Gatachten darauf hin, dass er nie gehört habe, dass in irgend

einem Staate Koropas eine der österreichischen provisorischen Bibliotheks-Instraction

vom Jahre 1825 ähnliche Binrichtong bestehe, and dass sie dem Aaslande gegen-

über besondere Beachtung und Henrorhebnng verdiene, zumal sie noch nirgends ge-

hörig gewürdigt sei.

Kin so bervorragendes Werk rechtfertigt eine kurze Darstellung der Be-

strebungen, welche die österreichische Unterrichtsverwaltung auf die Oi^anisiernng

des Bibliotheksdienstes verwendete.*)

Der Staat hatte sich unter Maria Theresia in den Besitz der Jesniten-Biblio-

thekeo gesetzt und ans ihnen mehrere Landesbibliotheken gegründet die, für den

ölfentlichen Gebrauch bestimmt, ein Verwaltungsstatut dringend notbwendig machten.

Der Ober-Director der Wiener Universitätsbibliothek Abt Stephan Rauttenstraaoh
wurde mit der Abfassung desselben betraut, seine Instmction mit kaiserlicher Ent-

-ichlit^sang vom 14. April 1778 genehmigt and mit Decret der Stadien>Hof-Commission

vom «SO. April 1778, Z. 80 den Universitäts- und Lycealbibliotheken zur Richtschnur

vorgeschrieben.

Sie zerfällt in 11 Abschnitte und behandelt die Bücheraofstellung (Abschnitt

1— 3), die Katalogisierung (4- 9) und den Gebrauch der Bibliothek (10 und 11).

Mit dieser Instruction Hess sich nicht aaskommen
;
ihre fühlbaren Mängel ver-

anlassten das böhmische Gnbemium. am 9. November 1819 den Antrag auf Revision

zu stellen. Mit Erfolg. Die Stiidien-Hof-Commission beantragte in ihrem dem Kaiser

am 21. Jänner 1H21, Z. 7.'>3 erstatteten Vortrage, es seien sämmtliche liänderstellen

zu beauftragen, die bestehenden Bibliotheks-lnstmctionen oder, wo solche nicht be-

gehen. neue Entwürfe derselben vorznlegen, nm darnach eine gleichfönnfg«* Instmction

zu verfassen und solche zur Richtschnur für alle Bibliotheken hioauszugeben.

Die kaiserliche Entscbliessung vom 12. .Tuni 1821 genehmigte diesen Antrag

and das Ergebnis war die aus dem grossen vorliegenden Materiale vom gewesenen

Bibliothekar in Olmiitz Powondra als Referenten aasgearbeitete Instruction, die

mit Decret der Stndien-Hof-Comnnssion vom 23. Juli 1825, Z. 2930 den Länder-

stellen übermittelt wurde. Es wurtle d.'ibei hervorgehoben. das.s sie nur provisorische

Geltung habe, da die allerhöchste Sanction für sie noch nicht eingeholt sei, und dass

»ich nach ihr nur da zu benehmen sei, wo nicht l>esonder6 TiOcalumstände es bedenk-

lich machen würden, von einer bisherigen entgegengesetzten Olrservanz ahzugehen.

Diese -Magna Charta der Bibliotheks-Verwaltung in (Josterreicli, welehe, obwohl

seiUeni mehrfach amendiert, der Hauptsache nach noch jetzt gütig ist“ (l«eithe,

Die k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien . . . Wien [1877] S. 19), behandelt in

138 Paragraphen folgende (j .»Titel“, denen (5 einleitende Paragraphen vorhei^hen;

*) Die wichtigsten Daten finden sich auch in Graasnuers Handbuch für öster-

reichische Universitäts- niid 8tadien-Bibliotliekcn . . . Wien 1883.
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1. Von der Sichen»tellang der Bibliothek (gegen Feuersgefahr, fk'hädliihe Ins«»cten,

Verschleppung und Beschädigung der Bücher u. ä.. und durch richtiges Benehmen

bei Kntdeckung eines Unfuges) §§ 7—20. 2. Von der Vorrichtung des Bibliotheks-

bestandes ZU 11 I ürtentlichen (tebrauche (Aufstellung, Bezeichnung. Katalogisierung)

^§21—57. 3. Von dem Zuwachs und der Verminderung des Bibliothekbestande.s

(dnn*h Pliichtexeuiplare, verbotene Bücher, Geschenke oder Ijegab*, Austausch, An-

kauf, Zustellung der auf Befehl Sr. Majestät oder auf Anordnung der Hofstelle an-

g*‘schatrt«n Werke) §§ 68—81. 4. Von dÄm ötfentlichen Gebrauche der Bibliothek

(durch Ausleihen, durch Benützung der Bücher in den Leselocalitäten) §§82— 108

6. Von der anderweitigen Amtsmaiiipulation bei der Bibliothek (Geldgehaning,

Büchereinbimlen. Mnbilieninventar, Personalstaudstabellen, jährlichem Zustandshericht,

Gestionsprotokoll) §§ 109— 123. B. Von den amtlichen Verhältnissen de« Bibliotheks-

Personals §§ 124— 13B.

Oer Grund, warum diese Instruction noch nicht znr kaiserliihen Sanctiun

vorgelegt wunle, lag durin. dass inan in verschiedenen strittigen Punkten sich nicht

i-ndgiltig für eines der vielen Gutachten zu entscheiden gewagt hatte. Man hoffU*.

durch die den Hibliothekanm aufgetragenen Bemerkungen über diesen Entwurf zu

einem Detinitivum gelangen zu können.

Daher onlnete Kaiser Kranz mit a. h. Entsi'hliessung vom 25. .luli 182B

die N'erfassnng eines neuen Entwurfes an und die Studien-Hof-Commission beauftragte

am 2. November 1820 den Regierungsrath und Universitäts-Bibliothekar .loh. Wilh.

Ridler, mit Benützung der über die pnivisorische Instruction eingehiufenen Itemer-

kungen eine neue zu verfassen.

Ridler legte am 17. November 1827 .seinen .Entwurf zu einer Instruc-

tion für Bibliotheksbearate*' vor. Innerhalb 99 Paragraphen ist der bidiundelte

Stotf in folgender Weise gegliedert: Vorerinnnningen §§ 1—6; I. Gründung um! Ver-

griisscrung der Bibliothek (Ankauf, l^ichtexemplare, verbotene Bücher, Geschenke,

Erwerbung ganzer Bibliotheken und dabei vorzunehmende Ausscheidung, Tausch,

aus.serordentlicho Anwei.sungeii)§§B 19 ;II. Benutzung der Bibliothek :
(Vorbedingungen

:

Aufstellung, Bezch-hnung. Kataloge; Arten der Benutzung: TiigHcber Besuch, Aus-

leihen) §§ 20 -63; III. Verwaltung der Bibliothek (Ptliehten des Personales, Hand-

habung der Sicherheit der Bücher. Kunzleigesehäfte) §§ 64— 99. Als Anhang ist dem

Entwürfe beigeschlossen eine .Systematisch-encyciopädisehe und bibliothekarische

Eintheilung der Wissenschaften'*.

Ridlers Entwarf hlieb längere Z<*it in Verhandlung — die Spuren lassen

sich bis 1833 verfolgen —
,
verschwand aber dann Dir lange Z<*it in den Acten.

Erst 185.') wmrde ihm wieder IWachtung geschenkt, als die Regulierung mehrerer

Knmlandsbihliothekcn das Bedürfnis nach einer allgemeinen detinitiven Instruction

wieder lebhafter emptinden Hess. Der Vorstand der Wiener Universitäts-Bibliothek

l)r. Josef Diemer wurde vom Ijuterrichts-Ministerium am 12. Mära 1856 heanftragt,

mit Benutzung des Uidlerisehen Entwurfes, des übrigen Materiales und der in-

zwisehen erflussenen l’erordtiungen eine umfassende Norm zu entwerfen. Diemer legte

am 30. Juni 18.')7 den 1., am 20. December den 2. Theil seines .Entwurfes
einer Dienstordnung für die öffentlichen Staatsbibliotheken der

Monarchie** vor; allerdings nidd in der Form, in der er selbst ihn ausgearl>eitet

hatte, sondern in der Redaction des Hihliotheks-Ainanuensis Franz Stark, den er

mit der als wünschenswert anerkannten Kürzung betraut hatte.
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Der Entwurf enthält in 439 l*ara^phen : Einleitung §§ 1—7; I. Haoptstück.

Von der Sicherstellung der Anstalt und ihrer Bücher §§8 -40; U. Hauptstück.

Von der Vorricbtung des Hibliutheksbestandes zum öffentlichen Gebraucbo (1. Von

der Aufstellung der Bücher, 2. Bezeichnung der Bücher, 3. Von der Beschreibung

der Bibliothek oder von den Katalogen) §§ 41—350; III. Hauptstück. Von der Ver-

mehrung und Verminderung des Bibliotheksbestandes (Ankauf, l^icbtexemplare, Ge-

schenke) §§ 351—379; IV. Hauptstück. Von dem öffentlichen Gebrauch der Bibliothek

(innerhalb derselben, ausserhalb) §§380—401; V. Hauptstück. Von den eigentlichen

Verwaltnngsgegenständen §§ 402—419; VI. Hanptstück. Von den amtlichen Ver-

hältnissen des Bibliothekperaoiial.s §§ 420—439.

Die Bibliothekare Ritter v. Stronski in Krakau, Castelitz in Laibach und

Roland in Würzbnrg erhielten Diemers Entwurf zur Begutachtung. Diese Gutachten

veraulassten eine Reihe von Ueberarbeitongen desselben und endlich eine Beschränkung

der Reforinabsicbt auf den rein bibliothekarischeu Theil ; Das Uinisterium für Cultus

and Unterricht Hess im Jahre 1800 mit Act 11.985/478 die Hauptstücke I (Sicher-

stellung), lU (Vermehrung und Verminderung des Bücherbestandes), IV (öffentlicher

Gebrauch), V (Eigentliche Verwaltungsgegenstände), VI (Amtliche Verhältnisse des

Personals) — also den administnitiven Theil des Entwurfes — fallen und wollte

nur mehr den inneren Bibliotheksdienst reformieren, da hauptsächlich die Haugel-

haAigkeit der diesen betreffenden Bestimmungen das Motiv zur Erlassung einer neuen

Instruction abgegeben habe.

8o wurde nur der ,wissenschattliche“ Theil des Entwurfes, der im II. Haupt-

stack behandelte innere Bibliotheksdienst (Aufstellung, Bezeichnung und Katalogi-

sierung), in 10 Exemplaren als Maimscript gedruckt (Entwurf einer lustmctiou über

die innere Einrichtung der k. k. Universitäts- und Studien-Hibüotheken. Wien, 1881, Hof-

und Staatsdruckerei), vom Ministerium am 10. April 1HG3 (Z. 11.338) mit allen Ver-

haiidlnngsactcn dom Unterrichtsrathe zur lb*gatachtnng vorgelegt. Jenen 37 Paragraphen

der provisorischen Ribliotheks-InKtruction. welche ersetzt werden sollten , standen

2X2 Paragraphe des neuen Entwurfes gegenüber. Diese Kleinarbeit gereichte ihm zum

Verderben. Der ünterrichtsrath lehnte in seinem Gutachten vom 1. August 1804,

Z. 115 den Diemerischen Entwurf ab bei voller Anerkennung seiner Trefflichkeit,

.falls man ihn als Privatarbeit, als Beitrag zur Bibliothekswissenschaft betrachtet*.

Mit diesem Entwürfe war aber nicht auch die Krage selbst, die er lösen

sollte, begraben
;
am 23. December 1871 wunie der Bibliothekar der Universitäts-

bibliothek in Innsbruck Dr. Friedrich Leithe mit der Vertassung einer Bibliotheks-

Instruction l>etraut. Unter Zugrundelegung der Arbeit Diemers arbeitete er 1872

seinen «Entwarf einer Dienstordnung für alte selbständigen Biblio-

theken im Wirkungskreise des k. k. Ministeriums für Cultus und
Unterricht“ au.s; am 10. Jänner 1873 überreichte er ihn dem Ministeriunj. Der

Entwurf umfasst 20G Paragraph»'. Der Einleitung (§§ 1— 5) folgen 7 „Haupt^tücke“ :

1. Von der Erhaltung der Bibliothek (§§ 6— 38), II. Von der Vermehrung der Bibliutbek

(1. durch Pflichtexemplare, 2. durch Geschenke, 3. durch Kauf, 4. durch Tausch)

(^37—53), UI. Von der Aufstellung der Bibliothek (§§ 54— 71), IV. Von der Be-

schreibung der Bibliothek (§§ 72—130), V. Von der Classiticierung der Bibliothek

(§§ 137— 154), VI. Von der Benützung der Bibliothek (1. innerhalb der Bibliothek.

2. dnreh Entb'hnnng in loco, 3. durch Versendnng der Bücher) (§§ 155 189»,

VII. Von der V'erwaltnng der Bibliothek (§§ 190—200).
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Ancli Leithes „Kotworf einer Dien.stordnnn^“ wurde nicht von dem t’ntalen

erst*Mi Worti^ seines 'Fitels, „Entwurf^, befreit. Wenn die Unternchisverwaltaug trotr.

der grossen 'Werthschätzong, die sie Leithe daaernd bewies, seinen Entwurf nicht ge-

nehmigte. so kann darin ein Festhalten an der ausserordentlich vorsichtigen Bibliotheks-

pülitik iltrer Vorgängerinnen erkannt werden. Den dringenden nächsten Bedürf-

nissen wurde anch weiterhin durch Speeialverordnungen abgeholfen.

Dem Ziele, das durch die Hibliotheks-Instmction erreicht werden sollte, der

thnnlichen Einheitlichkeit des inneren Dienstes, worden übrigens die österreichischen

Bibliotheken auch ohne neue Instruction durch I^eithe näher gebracht. Leithe machte

Schule, und an der Mehrzahl der Staatsbibliotheken wird nach seinen Grundsätzen

^.beschrieben“.

In Leithes Reformen und in seiner Bibliotbeksverwaltung lag ein grosser Zng,

der das Kleinliche, das anderswo zur Hauptsache wird, energisch abstiess. Sein In-

structions-Entwnrf wird in der Geschichte der österreichischen Bibliotheks-Instruction,

die vorläufig zu Binde ist, wieder anftauehen.

Wenn Leithes Wunsch, dass die Instruction von 182.') einmal in der Oefl'eut-

lichkeit gehörig gewürdigt werde, in Erfüllung gehen sollte, dann möge dies ge-

schehen mit eingehender Berücksichtigung anch der zunächst unmittelbar, dann mittel-

bar aufihr fussenden Entwürfe Ridlers. Diemers, Leithes. Man wird erkennen, das.s die

österreichische Bibliotheksverwaltung auf der vor 8U Jahren geschaffenen Grondlagt*

unbeeinflusst von auswärtigen Verhältnissen sich selbständig derart entwickelt hat.

dass sie mit den fortschrittlichsten ausländischen sich messen kann.

Castus Dr. Anton Hittmair.

Revision von Zettelkatalogen.

Von H, Bohatta.

In jeder Bibliothek wird sich von Zeit zu Zeit das Bedürfnis einsteUeu, nicht

nur die Bücher, sondern auch die Kataloge zu revidieren, nud das Bedürfnis wird

znr Nothwendigkeit, wenn ein Zettelkatalog einer neuen Arbeit zugrunde gelegt wiitl,

deren Güte, Richtigkeit und Vollständigkeit durch die gleichen Eigenschaften dieses

Kataloges bedingt ist. Für eine derartige Revision gibt es zwei Methoden: das Aus-

einanderlegeu der Zettel nach den Signatur»*n oder das Ausheben derselben nach

den der Reihe nach dem Deyrnt entnommenen Büchern. Jeder Bibliothekar wird mit

Grauen an die Mühe denken, welche beide Revisionsarten erfordern, ganz abgesehen

davon, das.s sie den Zettelkatalog auf geraume Zeit, bei grösseren Bt'ständcn auch

auf Jahre hinaus völlig unbenutzbar m.aeben.

Diese ganz ungeheuren Schwierigkeiten lassen sich nun durch das im folgendt^n

geschilderte Verfahren vermeiden. Mir ist nicht bekannt geworden, ob dasselbe nicht

vielleiclit schon irgendwo» in der Praxis in ähnlicher Weise angtrwendet worden ist.

Die nachstehende Tabelle stellt eine Lage von 1(X) Blättern vor, die am oberen

Rande durchlocht und zusauimeiigtfheftet sind und in 4 Reihen die Zahlen von

<KX)—B99 zeigen. Auf der linken Seite sind sie derartig eingeschnitten, dass immer

<las untere Blatt vor dem nächstoberen um ein J^tUck vorsteht : auf diesen von

Blatt zu Blatt vurspringenden Streifen sind die Zahbm von 0 -99 (wir wollen dies«'
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Zablenreilie die Indices neunen) auf^tra^en
,

so dass also das oberste' Blatt den

Index 0, das zweite den Index 1. das dritte den Index 2 hat n. s. w.

Die Bedeutung der SpalU'U ist die folgende: Spalte a enthält die Indices der

einzelnen Blätter; die Zahlen von 0—99 drücken die Tausender ans, die Ziifem der

Colnmiu* c die Kinheitstahlen von 0—999. Die Columne c mit dem betreifenden

Index der Columne a zusammen gibt 'die Signatur des Buclies, resp. der Titelcopie,

die revidiert werden soll. So enthält also das oberste Blatt mit dem Index 0 die

Zahlen von 0* IHJ9, das zweite mit dem Index 1 die Zahlen von 1000 -1999. das

dritte mit dem Iudex 2 die Zahlen von 2000 -2999 n. s. w. IHe S|>alten b sind

zum Einträgen der revidierten Hinweise mit der betreflenden Signatur bestimmt,

was mittels Strichen in Gruppen zn 5 geschieht am eine leichtere Zählung

za ermöglichen; die (,’olumnen rf dienen zum Vormerken der sämmtlichen auf dem
Hanptgrundblatt verzeichncten Hinweise.

Bei der Bevision des alpbal>etischen Zettelkataloges nach dem Numerus

currens einen solchen habe ich jetzt in erster Linie im Auge — können nun

folgende Fälle Vorkommen: 1. die Haupttitelcopie weist keinen Hinweis auf, der

einfachste Fall; 2. die Hauptiteli'opie liegt im Alphabete als erste und vor den

dazugohürigen Hinweisen; 3. sie legt dem Alphabete nach mitten zwischen ihnen;

4. sie liegt als letzte.

Der Vorgang beim Arbeiten ist nun im Allgemeinen und mit Kücksicht auf

diese 4 Fülle der folgende. Je zwei Pereoiien
,

die die Bevision vornehmen (denn

es können beliebig viele Paare zu gleicher Zeit sich daran betheiligcn, da

man am Schlüsse <ias Ergebnis der einzelnen Zühlbugun leicht auf ein Exemplar

übertragen kann), theilen sich in die Arbeit des Durchhlättenis der Titelcopien und

Vorlescus der Signaturen einerseits und des Eintragens in die Ziiblbogen anderseits;

hiebei wird sich gegenseitige Ablösung in der Arbeit als sehr vortheilhaft erweisen.

1. lui ersten der aufgeführten möglichen Fälle, wo die Haupttitelcopie keinen Hin-

weis zeigt, winl die betreffende Zahl in der (Kolumne c des Zählbogens dnrchstrichen

(Beispiele bei 1. 2.’)9, 506 der Tabelle), d. h. diese Nummer ist damit vollständig

erledigt. 2. Taucht die Haupttitelcopie zuerst auf und erkennt man ans ihr, dass

z. B. 3 Hinw'cise dazugehören, so notiert man in der Spalte d die Zahl der noch zu

revidierenden Hinweise ,.3“ (Beis]>iele bei 2, 247. 261). 3. Kommt zuerst ein oder

mehrere Hinweise, dann aber die Haupttitelcopie, au.s der man ersieht, dass noch

andere Hinweise fehlen, so werden die Hinweise in Columne b der Reihe nach mit

2>trichen eingetragen, und in der Spalte d die Zahl der sämmtlkhen erforderlichen

Hinweise hinzngesetzt (Beispiele bei 3, 496). 4. Stdsst die Haupttitelcopie zuin

Schlüsse auf und zeigt es sich, da.ss bereits sämmtlicbe Hinweise revidiert und ein«

getragen sind, so wird die zugehörige Zahl als erledigt durchstriclien (Beispiel bei 741)

;

dasselbe geschieht, wenn der letzte der vorgemerkten Hinweise revidiert ist (Bei-

spiel bei 243). Solange noch ein Hinweis oder die Haupttitelcopie fehlt, bleibt die

Nninmer orten (Hiispiele bei 3, 247, 261, 745).

Alle Zettel, die der Revision bereits unterworfen worden, werden, mn dies

anzndeuten. mit einem ,,r“ bezeichnet.

Noch sind zwei Arten von Titelcopien zu besprechen, die der laufenden

Kortsetznngsw’erke und die N om in al h i n we ise. Diese letzteren, die eine

veränderte Namensform auf die übliche zurückrühren, sind in Katalogen, wo sie

mit Signaturen versehen sind — was eigentlich auch das Natürliche ist. da sie
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wohl für alle }^leirhlant«nden Formen gleiche (ieltung haben
,

aber doch nur für

eine t>eatjmmte TiteU^opie geschrieben werden —
, genau ao wie andere Hinweise

zu behandeln und bei eventueller Vormerkung der Hinweiszabl Ln Spalte d dieser

bi izuzählen
;
tragen sie keine Signatur und will man sie nichts als weniger wichtig,

hier ganz vernachlässigen, so schlage ich für ihre Revision zwei Methoden vor:

1 . Man zeichne nach den Beispielen 8, 254, 493 der Tabelle bei der betreffenden Zahl

ein Sternchen ein, übersehe aber einstweilen diese Hinweise ganz und revidiere sie

am Schlüsse nach dem Inventar und den Haupttitelcopien
;
oder 2., und das scheint

wohl empfehlenswerter und einfacher, der Ansagende des Revisorenpaares schreibt

das Schlagwort dieser Hinweise nach den Haupttitelcopien auf kleine Zettel, die

dann nach dem Alphabet gelegt und leicht mit dem Bestände verglichen werden

können. Titelcopien von laufendeu Fortsetzungswerken werden nach

Art der bereits abgeschlossenen Copien behandelt, nur bezeichnet der Ansagende

die Stelle, bis zu der revidiert wurde, mit einem Strich und einem „r“ oder ähnlich.

So kann die Titelcopie stets wieder dem Carton entnommen und mit Nachträgen

versehen werden, d. h. der Katalog bleibt jederzeit iotact und voll-

kommen benützbar; auch die übrigen bereits oder noch nicht revidierten Blätter

sind darchaus frei (»eweglich, wenn man an der Regel festhält, dass jene, die in

den l)ereits revidierten Theil des Kataloges fallen, nur eingelegt werden dürfen,

wenn sie mit „r“ bezeichnet sind, sonst aber erst in den Zählbogen eingetragen

werden müssen. Wächst also während der Revision ein neues Werk zu, das in

den schon revidierten Theil fällt, so winl diese neue Nummer revidiert, ein-

getragen und ist somit erledigt. Kommt ein neuer Theil eines Fortsetzungswerkes

hinzu, sui dass z. H. auf der mit 20 Hinweisen revidierten Haupttitelcopie nach

dem Vermerk ^r* eine nene Kintragung mit 4 Hinweisen erscheint, so schreibt

man io der Rubrik d zu der bereits notierten Zahl 20 die Zahl 4 hinzu und streicht

infolge dessen die ganze Reihe als erledigt erst durch, bis sämmtliche 24 Hinweise

der Revision unterzogen sind. Noch wäre hier gleich zu bemerken, d:iss es sich

empfehlen wird, Titelcopien mit sehr vielen Hinweisen auf einem separaten Blatt

iu Evidenz zu halten.

Ha alles, was täglich an Grundblätteni neu hioziikonimt. entweder in den

Katalog eingelegt und dann an seiner Stolle revidiert winl oder, wenn es in den

l>ereits revidierten Theil fällt, vor dem Einlegen in den Zählbogen eingetragen wird,

so folgt daraus, dass diese Art von Revision nicht die Ansetzung eines be-

stimmten Termines als Revisionsgrenze erfordert, sondern vielmehr an

dem Tage, wo der letzte Carton erledigt wird, der ganze Bestand
des Kataloges revidiert ist, auch die am letzten Tage neu geschriebenen Titel-

co|Hen miteingeschlossen.

Es zerfällt also die Arbeit der Revision, um di<« kurz zu wiederholen. In

die des Ansagenden, der die Grundhlätter einzeln vomimnit, die Signatur ansairi

und angibt, ob Hinweis oder Haupttitelcopie, die Hinweise zählt, das Revidierte mit

dem Buchstaben -r“ versieht und eventuell die Schlagworte der Namenshinweise vor-

merkt ; und die Arbeit des Eintragenden, der seine ganze Aufmerksamkeit den Zählbogen

znznwenden hat und hier seine Zeichen einsetzt. Was znm Schlnss dnrchstrichen, ist

vollkornmen in Ordnung, das übrige muss richtig gestellt und ergänzt w'erden.

Von den Vortheilen dieses hier entwickelten Systems der Revision möchte

ich nur noch »eine Anpassungsfähigkeit hervorlieben
;

es kann für jede Art von
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/^ettelkatalogen, überhaupt für jed»- Revision verwendet werden. Bei einer

Siimiening nach Wissenschaften wird man die Indices 0, 1, 2, 3 durch die Namen

der Wissenschaften, am besten in alphai>etiscber Reihenfolge, ersetzen and diese

Bogen dann in gleicher Weise wie bei der rein nnroerierheu Anordnung benützen.

Bei der Anfstelinng narh Kasten lässt man anstatt 0 1199 z. B. zehnmal 1— lOU

oder 200 Vordrucken und hat dann die Signatnrreihen von fünf bis zehn Kasten

auf einem Blatte n. s. w. Hat man einen Katalog ohne Hinweise za revidieren,

z. B. einen Realkatalog, von dem man nur constatieren will, ob auch wirklich alle

Werke der Bibliothek darin enthalten sind, so genügt die Anbringung der Spalten a.

e, ti. Wünscht man grösseren Raom für die Indices. so lasse man I^gen mit Indices

von 0— 19 oder 0- 49 o. ä. heften. Ist die Anordnung von 1000 Nummern in

4 Spalten nnbe<|uem, so lasse man sie in ö Reihen zu 200, oder 8 Reihen zn 125

oder 10 Reihen zu 100 Vordrucken, liie jeweiligen Bedürfnisse, Be<inemlichkeit und

Handlichkeit müssen hier w'ie bei jeder Arbeit, bei der leichte und zugleich schnelle

Ansftihrong die Hauptsache ist, entscheidend sein und in erster Linie berücksi<’htigt

werden.

Der Katalog des British Museum.*)

Kel'tfrat, erstatti-t an dem Vcreiiisabend des iisterr. Vereines für UibliothekSK'esen am
18. Jänner 1901 von Dr. G. A. Crüwell.

Ks war iirsiirfinRlicb meine Absicht, nielit nur ülier den t'harmkter der Kn-

talogisiemnK, sondern auch Uber die EntwicklunpsKeschiclite des Kataloffes des

Britischen Mnsenms zu sprechen. Aber der Stoff schwoll derart an, dass ich mich

hente darauf bescliränken muss, den Complex der BesrlireilinngsreKeln in ein tiand-

lirhes System zu bringen und zn besprechen.

Nur ein paar Worte zur Einleitung. Das Britische Museum wurde im Jahre

17,')3 gegründet, als das engliehe Parlament liesehloss, die wertvollen Sammlungen
lies Sir Hans Sloane anzukanfen. Die erste Anregung, einen Katalog herzustellen,

ging von dem vom Staate bestellten Anfsichtsrathe (Trnstoes) ans (1769). 1789 er-

schien ben-its ein gedruckter, zwei Bande umfassender Katalog. Wes Geistes Kind
dieser Katalog war, mag man aus der f.dgenden snmmariacheii Eintragung entnehmen

:

, England — 33.000 Broschüren über den Bürgerkrieg“. 1807 1819 wurde ein

zweiter Katalog hcrgestellt. dessen recht venlienst volle Herausgeber Ellis und Baliei

waren. Doch auch in diesem Kataloge linden sich Hinweise, wie: Imanuel
, der

Kriedelürst vide Kmannel. König von Portugal. Im Jahre 182B versuchte Home
einen systematisclien Katalog anzufertigen, ein Versucli der aber 1834 wieder auf-

») Qnellen: British Museum. Cutalogue of Printeii Books. lamdon. 1881—1900.
— Haies for compiling tlie Catalogues in Ihe Department of Printed Books in the British

.Museum. Ixtndon. liKX). — Handschriftliche Aufzeichnungen von Scriplor Dr. Weisz.
— Zur Literatur vergl, The Library Series. III. J. Maclarlane, Lilirary Administration.

Umdou, 1898. — V. K. Gamett. Essays in Librarianship and Bibliograpliy. London.
1899. — Für wertvolle mündliche Anskbnfte bin ich Mr. Kortescue, Keeper of the
Printed Books im Britischen Museum, zu hesouderem Dank verpflichtet.
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}Tt>geben wurde, oachdem sein Druck 7000 Pfund verschlangen hatte. Im Jahre 1841

wurde anf Grund mehr moderner bibliographischer Forschungen» aber mit mangel-

haften Gesichtspunkten und viel zu überhastet ein neuer Katalog begonnen» den

dasselbe Schicksal ereilte, wie jahrelang den Katalog der Pariser Nationalbibliothek.

Er musste nach den Buchstaben sein Erscheinen einstellen. Erst als der Italiener

Antonio Panizzi» der 1831 in das Institut eingetreten und 1887 Custos der ge-

druckten Bücher geworden war» mit der Anfgabe betraut wurde, den Plan eines

neuen Kataloges aosznarbeiteii, war die Zeit für einen vollständigen and nach wohl-

•‘twogenen Grundsätzen hergestellten Katalog gekommen. Mit einigen seiner fähigsten

Beamten arbeitete Panizzi ein neues Katalogschema aus, das unter dem Namen der

Bl Regeln bekannt wurde und die Grundlage der Katalogisiernngs-Vorschriften ge-

worden ist. Aber erst 1880 war das nngehenre Material druckreif, vierzehn Jahre

nachdem Sir Anthony Panizzi als Director an.s dem Institute geschieden war. Der

Druck des Kataloges wurden 1881 begonnen. Er wird continuierlich fortgesetzt, in-

dem der Zuwachs in zweiwöchigen Zwischenräumen in die btos in einer (.'olunine

geführten ond interfoliierten Anstaltskataloge eingeklebt wird. Auf die Bände wie

auf die gedruckten Zuwachsstreifen (slips) wurde ein Abonnement eröffnet.

Die Veranlassung, den geschriebenen Katalog durch einen gedruckten zu er-

setzen. waren das Verlangen nach grösserer UebersichtUchkeit nnd die Zwangslage,

die durch Raummangel geschaffen wurde. Ein geschriebener Katalog, der lange Zeit im

Britischen Mnsenm das einzige verlässliche und erschöpfende Verzeichnis des Bestandes

enthielt» wnrdc io den Jahren 1840—1851 hergestellt. Es ninlässte nrspünglich

150 Bände in 4 Exemplaren. Die einzelnen Seiteu boten Raum flir Nachträge and ausser-

dem enthielten die Bände Leisten für interfoliierte Bücher. Bei dem ungeheuren Zuwachs

aber — das Britische Mnsenm beäass schon damals das Recht anf Pflichtexemplare

von Grossbritannien. Irland and sämmtlichen Colonien and haHe ausserdem» wie

bente, eine staatliche Dotation von 10.000 Pfund für Büchcrkanf und 10.000 Pfund

für F.inbände — konnte ein continuierliches Aufreisseii und Theilon der Katalogs-

bände nicht verhindert werden, ond im October 1875 hatte der handschriftliche

Katalog von 150 Bänden sich anf 2000 vermehrt. Ein unerträglicher Znstand. durch

den besonders der bio- und bibliographische Bücherbestand (Reference Library) im

licsesaal wahrhaft decimiert wurde. Dazu kamen die zahlreichen Vnbi^qaeinlichkeiten

und 8u>mngen nnd der enorme Zeitvcrlnst. wenn man in diesem Bücherwald gerade-

zu eine Jagd nach einem Titel veranstaltete. Als es bekannt wnrdc, dass mit dem

Drucken des Kataloges endlich begonnen w'crden konnte , empfing das gesammte

gebildete Pnblicnm — nicht nur Englands —
, vor allem aber der Beamtenkor|>er

diese Nachricht als eine Erlösung.

Der Katalog nmfasst den gcsaminten Bücherbestand des Britischen Museums

mit folgenden Ansuabmen

:

1. Englische Zeitungen.

2. Offlcielle Staats-Publicationen der Colonien und des Auslandes.

3. Eine bestimmte Anzahl deoLseber Dissertationen.

4. Broschüren, die flranzöai.sche Revolution betreflend.

5. Die sogenannte Mazarin-ToUection (.Mazarinadeg).

6. Mexikanische Broschüren.

7. Die Reden während der Einbringung der Home Rnle Bill.

H. Englische Staats- nnd Munici(>aM*ubUcationen.

3
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Von den ersten beiden Gruppen existieren handschrittliehe, von der 8. ofll*

cielle jredmckte Verzeichnisse. Gruppe 4 befindet sich im Stadium der KatAlopisierunir.

Die (irupj>eii ö—7 schienen der Iweitnng des Museums die Mühe und die Kosten der

Katalogisiernn); nicht zu lohnen
;

sie werden summarisch im Katalog behandelt.

Nach dieser sehr lückenhaften und ftüehti^n Einleitung erlaube ich mir so-

fort auf die Besprechung der wichtigsten Beschreibungsvorschriften einzugehen.

Der Katalog ist grundsätzlich ein alphabetischer Nominalkatalog.

Bei der Eintragung eines Werkes in den Katalog sind folgende sieben Panktr

zu berücksichtigen.

1. Das Ordnungswort (Heading).

2. Die Beschreibung (Description).

B. Die Merkmale der Auflage (Iniprint).

4. Die Seitenanzahl (Pagination).

5. Das Format (Size).

6. Die .Anmerkung (Note).

7. Die Signatur (Pres.s-roark).

I. Das Ordnungswort.

Ordnonjrswort des Baches wird in der Regel der Verfasser (Anthor), d. h. die-

jeiiii^, sei es durch Namen, Buchstaben mler ümschrcibangen gekennzeiclinete Person,

die das Buch selbst als Verfasser angibt. Dabei wird nicht unterschieden, oh

der Name wirklich oder angenommen ist. Im letzteren Falle wird die Abkürzung

psend. nnd der wirkliche Name in eckigen Klammem (hraekets) heigefiigt. Dieses

Verfahren ist eine Folge jenes allgemeinen Grundsatzes, dass das in Frage kommende

Buch allein die Handhaben zn seiner Katalogisierung bieten darf. Aber dieser zah

festgehaltene Grnndsafz ist in diesem Falle niehl-s anderes als ein Best ans jenen

histonschen Tagen der Bibliographie, da die Eniierung von Pseudonymen noch nicht

von jenen Nachschlageböchem unterstützt wurde, deren Vorzüge den Mangel der

Lüftung eines Pseudonyms zn einer Seltenheit machen. Der Fehler eines solchen

Verfahrens liegt anf der Hand : dasselbe Werk, in einer früheren .Auflage Unter einem

Pseudonym, in einer sp-äteren unter dem wirklichen Namen veröffentlicht, erhält in

jenem Falle das Pseudonym, in diesem den Namen des Verfassers als Hanpt-

ordnnngswort. Hinweise, die in solchen Fällen unerlässlich sind, sind nicht geeignet,

den Mangel der Uehersichtlichkeit, der eine nothwendige Folge solcher doctrinärer

Grnnd,sätze ist, wettzumaeben. Ueber Pseudonyme in der Form von LatinisieruDgen

werde ich noch später sprechen.

WasdieNamensschreihnng anbelangt, so ist vor allem daran festznlialten,

dass die Namen von Herrseheni, Päiisten nnd Heiligen in der anglisierten Form

ihres Vornamens znm Ordnnngswort gemacht werden
;

dasselbe gilt von Prinzen

sotiveräner llänser. Der weltliche Name von Päpsten und Heiligen ist in eckigen

Klammem beiznfttgen.

Beispiele

;

Maiy, Dntchess of Burgnndy.

Pins II., Pupe [Eiinea Silvio Piecolominij.

Francis [Xavier] Saint.

Francis t'harles, .Archdnke of .Austria.

Digilized by Google



19

Mitglieder religiöser Orden werden unter ihren geistlichen, kii*chliche Würden-

träger unter ihren woltlicheii Namen gestellt. Der bürgerliche Name wird bei jenen

in eckigen Xlanimem beigetÜgt, der Vorname stets in runden Klammem
(]>arenthese8).

Beispiele:

Paolo. Servita (Pietro Sarpi].

Milde (Vincenz Eduard) successively Hisbop of Leitmeritz and Archbishop

of Vienna.

Bei der Katalogisierung latinisierter Naraenslbrmen wird im allgemeinen wie

in der Wiener Instruction vurgegangen. Ein grosses Gewicht wird nur auf die Form

gelegt, unter der der Name des Verfassers in England bekannt ist, nnabhiingig

davon, unter welchem Namen er schrieb.

Heig|iiele

:

Estienne (Henri), nicht Stephanns (Henricus).

Dagegen

:

Linnaeiis, nicht Liiine.

Biblische und altgriechischc Namen werden anglisiert, römisclte bleiben un-

verändert.

Beispiele

:

James. Saint and A|>08tle, nicht Jacobus.

Homer, nicht Horaeros.

Aristolle, niclit Aristoteles.

Dagegen

:

Livins, nicht Livy.

Eine Ähnliche lneonse<iuenz ist bei geographischen Namen zu l>eobachten. Iin

Text oder als Verlagsorte erscheinen sic in der Form, die das katalogisierte Buch

«‘rsichtUch macht. Dienen sie als Ordnnngswort müssen sie anglisiert werden.

Beispiele

:

Mej’er (Joseph). Das (lold . . . Wien. 1S77.

Dagegen als Ordnnngswort:

V'ienna, nicht Wien.

Nnremberg. nicht Nürnberg.

Katisbon, nicht Regensbarg.

Mentz, nicht Mainz.

I^eghom, nicht IJvomo.

Namen, die mit einer Präposition oder einem Artikel oder mit beiden zu-

.'^mmengesetzt sind — ein altes, verwickeltes lYoblem der Ratalogsknnde, das man
fast in jeder Bibliothek anders zu lösen versucht hat — werden im Kataloge des

Britisch Museum selu* einfach behandelt. Man hat sich auf Fragen, ob Artikel

und Prä|>osition untrennbare Bestandtheile des Namens, ob sie Üngierte oder that-

sächliche Adelsprädicate, ob sie endlich nur scheinbare Präp<j8itionen darstellen, gar

nicht eingelassen, sondern als Regel aufgestellt, dass bei allen nicht-englischen

Namen, wenn sie von Nicht-Engländern geführt werden, Präpositionen und Artikel

nachgestellt werden und hinter die Vornahmen in die runden Klammem kommen.

Iheses Verfahren mag wenig Ansprüche auf wissenschaftliche Berechtigung erheben,

es ist unleugbar praktisch und bedeutet eine grosse Zeitersparung, Man kann dies«*

Beschreibungsform eine Vereinigung der Wiener und der BerUnr-r Instruction nennen.

3 *
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Hoispiele:

Berge (Pani Herinann zuinl.

C'olonne (Gaido delle).

Cerda (Martin« de la).

Costa (Jüan da).

Diese siimmansche Regel erleidet zwei Äusnahroen. Die eine betritt^ die

französischen Namen, die genau so behandelt werden wie in Wien. Ob diese Aus*

nähme die Folge der wohl kaum zu begründenden Krwägung, dass bei französischen

Namen Artikel und Präposition integrierende B(*standtheile des Kuiiiens bilden, mior.

was wahrscheinlirher ist, nur eine jener Inconse^jnenzen darstellt, die sich im Kata-

loge des British Museum öfter nacliweisen lassen, vermag ich nicht zu entscheiden.

Die zweite Ausnahme ist logisch völlig berechtigt. 8ie betritlt die englischen Namen

oder vielmehr die fremden von Kngländern gi-tragenon Namen, die sowohl Artikel

wie Präposition vorgestellt erhalten.

Beispiele

:

De Vere (Robert).

De I>a Uue (James).

Van Buren (Martin).

Le Kann (Joseph Sheridan).

Der Grund dieser Ansnahme ist sehr einleuchtend: Die Kngländer kennen

keine mit Artikel und Ihräpusitionen gebildeten Namen und müssen notbwendig dazu

kommen, solche Wörter als untrennbare Bestandtheilc des N.ampns zu betrachten.

Die A de 1 sprädi c ate weiden sehr gewissenhaft verzeichnet, was bei den

übei^us verwickelten englischen Adelstitulaturcn eine ziemliche Arbeit voraussetzt.

Der Kürze halber seien hier nur einige prägnantere Punkte hervorgehoben.

Dem Familiennamen folgt unmittelbar in Klammern der Vorname; diesem

folgt der Rang mit dem Prädicat.

Ih^ispieb*

:

Howard (Thomas) Duke of Norfolk.

Saint John (Henry) Viscoont Bolingbroke.

Die Bezeichnung „Lord“ wird nur dann gebraucht, wenn damit der älteste

Sohn eines Duke oder Manjois bezeiclmet werden soll. In diesem Falle steht „Lord“

vor dem Taufnamen.

Beispiel

:

(iordon (Lord George).

Bezeichnet der Titel „Lord** hingegen den f*hef einer Familie, dann w’eicht

er dem Titel „Bjiron“. In diesem Fall kommt er hinp-r den Vornamen zu stehen,

lind der Name wird wiederholt.

Beispiel

:

Maeuulay (Thomas Babington) Baron Macanlay.

Analog dem Titel wird der Titel -Lady“ behandelt.

Beispiele:

Stanhope (Lady Hester Lucy).

Smith (Pleasanee) Lady.

Der Titel -Honourahle-, den die jüngeren Kinder eines Karl und die ältesteu

Kinder eines Viscount oder Utni fuhren und der bei der Wiener Beschreibung fast

immer ignoriert wird, ist dmeli die Abkürzung -Unn.“ gekennzeichnet.
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Ik'ispiel

:

Russell (Hon. Uarrieti.

Die Beschreibung nichbengliseher Adelstitel folgt ähnlichen Gesetzen. Kor

ist zu bemerken, dass das Klammer hinter den Vornamen zu

stehen kommt, und dass die Titel durch den entsprechenden englischen Titel ersetzt

werden. Titeln wie: ..Edler“, , Ritter“, .Sieur“, „Chevalier“ u. s. w., för die es in

England keine Analogien gibt, bleibt ihre nationale Form erhalten.

Beispiele

:

Starhemberg (Guido von) Count.

Dagegen

:

Schmerling (Anton von) Ritter.

Standes' und Berufsbezeiehnungen bleiben im allgemeinen fort. Kur in Fällen,

in denen Autoren Ton gleichlautenden Familien* und Vornamen unterschieden werden

sollen, werden sie dem Kamen belgefügt. Ob Urtext oder Uebcrsetznng erfolgt, bleibt

den ßescbreibeni überlassen.

Beispiel

:

Mueller (Anton) Apotheker.

— — Engineer.

— — k. k. Prof, der Aesthetik etc. au der Prager üniversilät.

— — of Zürich.

— — Pens. k. k. Kreisamtsprotokollist.

Die Schreibart orientalischer Kamen richtet sich nach der in massgebenden

orientalischen Katalogen üblichen Fonn.

Bei deotsebeu Namen und Wörtern, die Ordnungswörter w erden, und in denen

Umlaute Vorkommen, müssen die Vocale getrennt werden. Also Koenig, nicht König,

Den Vornamen bleibt abweichend von der anglisierenden Tendenz, die im

Kataloge dentlich wabmehmbar ist, ihn^ nationale Form gewahrt.

Hat ein Buch zwei Verfasser und ist auf dem Titelblatt nicht ersichtlich

gemacht, von welchem der beiden Verfasser die einzelnen Tbeile des Baches her-

rühren, werden die Kamen beider Verfasser Ordnungswort. Der Karne des zweiten

Verfassers wird ausserdem Kebenordmingswort (supplementarv beading), von dem

ein Hinweis (cross-rcference) auf das Hauptordnungswort (main-heading) leitet.

Beispiel

:

Beaumont (Francis) and Fletcher (John) juicht .lohn Fletcherj. The

Works of Francis Beaumont and John Fletcher.

Hat ein Buch mehr als zwei Verfasser und geht aus dem Titelblatt nicht

der Antbeil der Verfasser an den verschiedenen Theileii des Buches hervor, dann

wird stets nur der Karne des erstgenannten Verfassers Ordnungswort, zu dem Hin-

weise von den Kamen der übrigen leiten.

Beispiel

:

Scribe (Augustin Eug»*ne). Marie .lobard par öeribe, Dopin et (’armouehe.

Ebenso wird von zwei Verfassern, deren Antheil an dem Bach specialisiert

erscheint, nur der Karne des erstgenannten Haupt-, der des zweiten Neben-

onloungswort.

Wird das Werk mehr als zweier Verfasser unter einem Gesammttitel ver*

otfentlicht, so wird es unter den Kamen des Herausgebers gestellt. Die Wahl des

Ordnnngsw'ortes bei mehreren Herausgebern erfolgt nach densidben Grundsätzen, die
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bei den Verfassern angeweudet werden (v. s.); ist kein Herausgeber genannt, wird

das Buch als anonym behandelt.

In der völlig gerechtfertigten Bestrebung, dem Krinnernngsvermögen des Nach-

schliigendcn anf alle erdenkliche Weise zn Hilfe zu kommen, wird jedes Buch gleich-

sam von der verschiedensten Richtnngen aus in Angritf genommen. Es ist daher

stricte Vorschrift, von den Namen der Herausgeber (auch bei nicht-anonymen WerkeiiX

der üebersetzer, der Verfasser besprochener Bücher, der Verfasser von Vorreden,

der Illustratoren, selbst der Schreiber umfangreicherer handschriftlicher Bemerkungen

Hinweise anzufertigen. Auf diesen Hinweisen ist neben der Jahreszahl und dem

Format deijenige Theil des Titeltextes anzunihren, der den Hinweis erklärlich macht.

In diesem Verfahren ist unl«*8tritten der gro.ssartigste Vorzug des Kataloges gelegen.

Der Einfachheit wegen werden Hinweise von Theilverfas.sern, Uebcrsetzem

u. s. w., die in verschiedenen Au^aben des Hauptwerkes wiederkehren, generalisiert.

Beispiele

:

Fletcher (John) [For collected editious of the works of Beaumont and

Fletcher, and for separate works in wbich their names appear as joint

antborsl : See Beaumont (Francis) and Fletcher (John).

Shelton (Thomas) [For editions ofShelton’s translation of Don Ctuixote]

;

See Cervantes Saavedra (M. de) [Don {Quixote. — Knglish. — Sholton’s

Translation].

Ausser diesen obligaten gibt es auch facultative Hinweise (Discretionary

(’rosa-Refereuces), die gemacht werden, wenn ein Bnch unter seinem Titel und nicht

unter .seinem Verfasser bekannt ist. Dabei ist es gleichgiltig, ob dieser Titel correct

oder incorreot gebraucht wird.

Beispiel

:

Reliquiae Antiqnae. See Wright (Thomas) and Halliwell, afterwards

Halliwell-Philippa (.1. 0.1.

Ist der Name des Verfassers etc. in verkürzter Form wiedergegeben (nicht

etwa in Initialen), muss ein Hinweis auf die vollständige Namensform gemacht

werden.

Beispiel

:

Lut. (Mar.) See Luther (Martin).

Alte Dissertationen und Tliesen werden, abweichend von der Wiener

Beschreibnngsform
,

unter den Namen de.s Respondenten oder Defendenten gestellt,

unter den des Praeses nur dann, wenn es ersichtlich ist, dass er der Verfasser ist.

Dieses Verfahren ist umso schwerer zu rechtfertigen, als die Wiener Beschreibungs-

form das Ergebnis eingehender und kritischer wissenschaftlicher Forschungen darstellt.

Die allerdings obligaten Hinweise schaffen diesen nnleugbaren Fehler nicht ans

der Welt.

Viel praktischer und logischer ist die Behandlung von Processacten:
Civilrechtliche Doenmente werden unter den Namen des Klägers gestellt, vom Namen

des Geklagten wird gewiesen. 'Strafrechtliche Acten werden unter den Namen des

Angeklagten gestellt, ein vorzügliches Verfahren, das aber schon den Grenzen, die

zwischen einem Autoren- und einem Realkataloge bestehen, nahekommt.

Die Vorechriften über die Katalogisierung eines mit einem Co mm ent ar ver-

sehenen Haches sind ebenso schwankend wie bei nns. Im allgtMueinen gilt die Rege),

da.ss Cmnmentare, die den Text des commentierten Werkes vollständig und in zu-
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^mtuenbän^nder Darstellung bringen, als Ausgaben des commentierlen Werkes an-

zuseben sind. Ist der Text imzusammenhängend enier nnvollstäadig wiedergegeben,

oder bildet er nur einen geringen Bruebtheil des (’onimentars — eine etwas elastische

l^immong —
,
dann wird das Werk unter den Namen des Commentators gestellt.

Die Mangel dieser Bestimmung aber werden durch obligate Hinweise theilweLse auf*

gehoben, wodurch sich dieses Verfahren von dem Wiener Keschreibnngsusns vor-

theilhaft nuszeichnet.

(’ommentierte Parlamentsacte und Gesetzessammlungen werden unter allen

Vmständen unter den Namen des Commentators gestellt.

Die Vorschriften über die Beschreibung von Ue ber s e tz u n gen sind wieder

t^ine Folge jenes dominierenden Grundsatzes, dass das in Frage kommende Buch

allein da.s Material für seine Beschreibung liefert. Wenn der Verfasser des Original-

werks auf dem Titelblatte genannt ist, dann ist auch die Uebersetzung unter den

Namen des Originalaators zu Ktellen. In allen übrigen Fällen wird der Name des

Tebei^etzers Haoptordnungswort, vom Verfasser des Originalwerks wird gewiesen.

Ausgenommen von dieser Kegel sind nur die sogenannten „anerkannten Classiker"

(recognized classics), ein Ausdruck, unter dem eine grosse Anzahl englischer und

eine kleine anssereDglischer Schriftsteller znsammeugefasst werden.

Derselbe Grundsatz wird bei Kryptonomen befolgt, also wenn der Name des Autors

in beabsichtigter Ünvollständigkeit auf dem Titel erscheint. Ein Werk, dessen

Verfasser bloa durch seine Vornamen ersichtlich gemacht ist, erhält diese Vornamen

als Hauptordniingswort. Der Familienname, von dem ein Hinweis gemacht wird,

wird in eckigen Klammern beigefügt.

Beispiel

:

Charlotte Elizabeth [Phelan. afterwards Tonna].

Ebenso erhalten Werke, deren Verfasser nur durch Initialen angedeutet

sind, diese Initialen als Ordnniigswurt. Und zwar wird in der Regel der letzte Buch-

stabe als Andeutung des Familiennamens aufgefasst und an die Spitze des Ordnungs-

wortes gestellt. Die Initialen werden im Text wiederholt und der wirkliche Name
des Verfassers wird in eckigen Klammem beigefügt. Vom Nomen des Verfassers

viril auf die Initialen gewiesen.

B«*ispiele

:

E., A. L. 0. Hours with Orientais. By A. L. O. E. [i. e. A Lady of Eng-

gland, Miss Charlotte Tacker]

C., J. The Weaver’s Pocket-book . . . By J(ohn] C[olUnges].

Wenn aber tj^pographische Verschiedenheiten anzeigen, dass der Familienname

dan*h einen früheren Buchstaben dai^stellt ist, wird dieser an die Spitze des

‘irdnniigswortes gestellt.

Beispiele (Hngiert)

;

S., J. G. F. B. History of Irelaml . . . By J[ames] G[erald] F[rederick]

R[obert] S[mith).

Dagegen

:

G., J. F. Ä. S. Studios on Butterflies . . . By ,1. G. F. H. S. [i. e. John

Griffln, Fellow of the Hoyal Society.]

Sind keine t^TKigraphischen Unterscheidungsmerkmale vorhanden, so wird ein-

fach der letzte Buchstabe Beginn des Ordnungsworte.s.
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Beispiel

:

M-, l). L. C. D. Histoiiv de la Mwleviiie . . . par l)[aniel| L|e] C(lerc|.

D. M. (l)octor Medicinae).

Wird auf dem Tittelblatt ein Werk fälschlich einem Verfasser zu?^-

schrieben, erhält es dennoch den Namen des angeblichen Autors als Ordnungswori.

Der Name des wirklichen Verfassers wird in eckigen Klammem beigefdgi. Hei den

Werken des vermeintlichen Autors darf aber das Buch nur unter dem Untertitel

^Angebliche Werke“ (Supposititious Works) oder ^Appendix“ eingetragen wenlen.

Anonyme Werke.

Das Verfahren, das l>ei der Beschreibung anonym verätt'entlichter Werke

in Anwendung kommt, unterscheidet sich so grnndsätzlich von dem Verfahren in

deutschen Bibliotheken, dass dadurch der Katalog des Britischen Museums, der ja

in seinen tlrnndlinien als alphabetischer Nominalkatalog gedacht ist, znm Theil

ansserbalh der (Grenzen und der Bedeutung eines solchen Kataloges gerückt wird. Ks

war wohl bei der vorläudgcn Unmiiglichkeit, einen Realkatalog zu schaffen, von An*

fang an von der I^eitung des Britischen Museums der Wunsch vorhanden gewesen,

den Nominalkatalüg so zu gestalten, dass der Mangel eines Sachkatalt^es nicht zu

emptindlich fühlbar sein sollte. Al>er es ist wohl nicht zu weit gegangen, wenn man

behanptet. dass den eigentlichen Anlass, dem Autorenkataing einige charaktcristiselie

Merkmale des Realkataloges zu verleihen, das schwierige Problem der Hehandluiur

der anonymen Werke bildete. Hatten aber die Anonyme die Herau.sgeber des Kata-

loges gewissermasseii in die Zwangslage versetzt, die (rpenzen des Nominalkataloges

zu überschreiten, so war andererseits dadurch auch ein Präcedens geschaffen, das

weitere Versuche, die Vorzüge des Autoren- und des .Sachkataloges zu vereinen, recht-

fertigen konnte.

Eine mechanische Behandlung von Anonymen tindet nur iu drei

Fällen statt

;

1 . Wenn der Titel weder ein Substantiv enthält, nocii ein von einem Eigennamen

abgeleitetes Adjectiv. wenn ferner die Umschreibung des Verfasscrnaracns weder einen Be-

ruf, ein Amt, noch eine Stellung bezeichnet. In diesem Falle wird das erste Wort des Titels

Ordmingswort. falls es kein Artikel ist. Das Ordnungswort wird im Text wiederholt.

Beispiele

;

What. What are we going to tight for? Tliis question considered, etc.

Darlington [1K7S], H®.

How. How will it end. A novel. By the author of „Willy Morgan“.

Ijondoii, 1878, H®.

2. Wenn das im Titel vorkommende Substantiv kein Kigeuname ist und die

im Falle 1 angeführten Bedingungen vorhanden sind In die.sem Falle wird das erste

Substantiv, und nur dieses, Ordnungswort. Einleitende CoUectivbezeichnungen wie

„Huch“, «Libellus“. .Epit«)me“ etc. werden ausserarht gelassen. Das Ordnungswort

wird im Text wiederholt.

Beispiele

:

Book. A tirst Book on Algebra. Ixiudun. 1837. 16®.

Art. laj livre intitule 1‘art de bien mourir, etc. Paris, 1832, Fol.

3. W'eun die Eigennamen, die im Titel Vorkommen, nur eine Periode anzeigeii.

wenn ferner die Bedingungen zntrelfen, die unter Fall 1 angeführt sind.
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IV'ispif'I

:

History. A Hist4»ry of PaintluR from Fra Angelico to Vdasiiaez. London,

1H(X;. H*.

In allen iil>rigen Fällen wird mit der mechanischen Besclireibang zu Gunsten

einer systematischen vollkommen gebrochen. Und zwar gelten folgende

Regeln

;

1. Bücher, die über eine Person handeln, werden unter den Namen dieser

Person gestellt, einerlei ob der angeführte Name wirklich * oder apokr}*ph * ist. Das

Ordniingswort wird immer wiederholt.

Beispiele

:

’äpinoza (Bem*dictus de). An account of the life and writings of 8pi-

nosa, etc. liOndon, 1720. 8*.

*Sprat (Jack). The Life of Jack Sprat, his Wife an bis Cat . . . I>»ndon.

[1S10?|. 32«.

2. Bücher, die eine Körp^-rschaft l)€trefl‘en, erhalten den Namen dieser Krirj)cr-

schaff als Ordnungswort.

Beispiel

;

Spitalfields Weavers. Distresses of the SpitalAclds Weavers. [London,

1792?]. Fol.

3. Hih'her, welche von einem Institute handeln, erhalUm als Haoptordnungs-

wort den Namen des Ortes, in dem sich dieses Institnt befindet; der Name des In-

stitutes wird Untertitel.

Beispiel

:

London. Ca]ves*Head Club. Dialogue between a Dissenting Minister and

the Caives-Head (’iub, etc. Dublin, 1721. F*»l.

4. Bücher, welche einen Ort hetrell'en »>dcr ein Object, das mit einem Eigen-

namen bezeichnet ist, erhalten den Namen des Ortes ^ oder des Objectes* als Ord-

nungswort.

Beispiele

:

^London. — 8tatistics as to the religious condition of London, etc. I^ondon,

1KT»4. 8«.

*Speranza, Yacht. — The Log of the «Speranza“, lOO ton yawl . .

Lomlon, 1H87. H®.

5. Wenn ein Eigenname einen wichtigen Bestandtheil des Titels bildet, wird

er Ordnungswort.

Beispiel

;

Dickens ((Jharles). — Report of the dinner giveii to Charles Dickens

in Boston. Boston. IK42. S®.

Eine Aosnahme dieser Regeln tritt dann ein, wenn das Werk Antwort, Coui-

mentar, Parodie, Dramatisierung u. s. w. eines im Titel genannten Werkes darstellt.

In diesem Falle richtet sich das Ordnungswort nach dem zweiten Werke.

Beispiel

:

Letter. — An answer to a Letter to a lati* noble commaiid*T of the

British Force« etc. Ivondon, 1759. 8®.

6. Enthält der Titel des Werkes einen zasammengesetzteu Ausdruck, dessen

BesUndtheil ein aus einem Eigennamen abgeleitetes Adjectiv ist, daun wird dieser

Ausdruck in seiner natürlichen Reihenfolge Ordnungswort. Ist er in einer fremden

4
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,<prai’he, muss er ins Eiig;Usrhe werden .

'

Kann er zwaiifclos einem allge'

meinen Beyriff augejcliedert werden, wird er üiitertitel jenes allgemeinen Begriffes,

das Ürdnongswort wird.* Fachaasdrücke
,

inabesonders Namen wissenschaftlicher

Systeme, sind unzulässig. *

*French Ceremonial. — Projet du nouveau c»*remonial francau.

Paria, 174*1. 4“.

*F rance. — Army. — I/armee fran^aise et ses dnii>eaax. Paris, 1852, 12*.

•Ooctriue. — The Doctrine of the Sphere, gnmnded on the motion of

the earth and the antient Pythagorean or ('operniean System. Tiondon.

1680. 4“.

Dass di«2se sachliche Methode in der Beschreibung der Anonyme vor der

mechanischen grosse V'orzdge voraus hat, kann w'ohl kaum geleugnet werden. Es

werden durch diese Behandlung zwei wichtige Vortheile erzielt. Erstens wird dem

(iedüchtnis des Nachschlagenden durch die Hervorhebung des systemaitsch piü-

cisierten, des logischen 51omentes wirksam zu Hilfe gekommen, und zweiten.s setzt

diese Methode den katalogisierenden Beamten iu die Uige, unter einem und deni-

selhen Ordnungsworte, das dadundi fast zum Sc h lag w orte wird, die betreffende

einschlägige Literatur zu vereinigen. Andererseits kann allerdings nicht geleugnet

werden, dass in den Vorschriften für die Beschreibung der Anonyme nicht immer

mit der nöthigeii Klarheit vorgegangen wurde, und dass die Orenzliuieo zwuK'hen den

einzelnen bestimmten Vorschriften unterworfenen Beschreibungsgebieteii oft ineiuander

diessen. Wenn man. um nur ein Beispiel herau.szugreifeii , die .Ausnahme zur

Hegel 5 und die Kegel 6 neheneinanderhält, so ist man ebenso geneigt, das Werk

„I.<etter to u Commander of tlie British Forccs“ unter »lauter“ wie unter «Hritish

Forces** zu suchen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Erfahrung den Beamten

des Hriti.scheo Museums eine grosse Sicherheit in der .Abgrenzung und Differenzierung

der einzelnen Auonyiiiengmppen verschallt. Al>er es ist nicht in der gleichen Weise

gerechtfertigt, wenn man auch dem Bentitzer des Kutaloges ziimuthet, sich allmkhUch

diese präcise Sicherheit zu erwerben. Oerade in «lern bescheidenen Masse von Vor*

aussetzungen, die der Katalog des British Museum au den Beiiützer stellt, liegt ja

einer der Ilauptvorzüge dieses Kataluges. .Aber man vermisst diesen rühmlichen Grund-

satz au die.s«r Stelle bis zu einem gewissen Grade.

Warum die Bezeichnungen wissenschaftlicher Systeme nicht Ordnungsw'«»rter

werden können, ist schlechterdings nicht einzusehen. Nach der systematischen Me-

thode des Kritischen Museums zu schliessen, wird jeder Benutzer das oben niiter 3

angeführte Buch nicht unter „Doctrine*, sondern unter ,,P>'thagorean System“ suchen.

Ziemlich souveräne \'orschriften bestehen auch bei der Jk'schreibung derjenigeu

Anoiiyiiie, deren Verfass(fr durch Umschreibungen auf dem Titelblatte vermerkt

sind. Vollkommen logisch und verständlich ist die Hegel, die eine individuell um-

grenzte Antorenomschreibung nicht zu den Anonymen rechnet.

Bci.sjdel

:

Sharp (John), Archbishop of York. — The B— p of York's Speech lo

the House of liords, relating to Dr. Sacheverd s Articles of Irapeacli-

ment. liondon, 1710. Fol.

Dagegen ist der Werth derjenigen Vorschriften, die sich mit der Behandlung

von allgemein umschriebenen Autorenbezeichnungen befa.ssen, etwas problematisch.

Die Regel lautet: Wenn ein Verfasser sich hinter die Angabe seines Standes, seines
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Berufes, seiuer politischen, confessioiu llen «»der sociaicu Zujcchörijckeit verbirgt . ri»

wird diese Bezeichnung als Name aufgef:\sst und wird Ordnuogswort. Fügt er aber

dit^r allgemeinen Bezeichnung eine locale oder regionale Individualisierung hinzu,

dann wird diese das Ordnungswort. So erhält ein Buch .Die GehaltsreguUenuig der

österreichischen Beamten“ , wenn »ein Verfasser »ich mit der rmsolireibuug „Von

einem Amanneiisis* bezeichnet, als Ordnungswort «Amannensis“. Zeichnet er sich

aber „Von einem Wiener Amaauensis'*, dann wird das Bucii hinter «Austria" gestellt

mit dem Untertitel „Vienna*. Man sieht, das Bestreben dem Kataloge die Vorzüge

eines systematischen Kataloge» zu geben, führt hier zu (irimdsätzen. un denen auf

Kosten der Einfachheit and der Klarheit festgehalten winl.

Allen diesen Unklarheiten und etwas gezwungenen llassregeln wän* jed»*

schiidiiehe Wirkung genommen gewesen, wenn man sich cnt.'«chlosscn hätte, zn den

grossen Arbeiten, die dieser Katalog gekostet hat, noch eiue kleine Arbeit hinzu-

zufugen: nämlich alle anonymen Schriften nicht nur systematisch, sondern auch

mechanisch zu beiiaudelu. Dann wäre auch der Grundsatz, den wir sonst an diesem

Kataloge so vortheilhaft beobachten koiiuen, nämlich der Grundsatz, dem Benutzer

mf^Uchst viele Anhaltspunkte für die Auftindung des Gesuchten zn bieten
,

bis in

seine letzten (’onsequenzen verfolgt worden.

Ist der Auti>r eines anonymen Werkes bekannt, so kommt sein Name in

eckigen Klammeni in den Text, und auf das anonyme Ordmmgswort wird gewiesen.

Ich habe schon erwähnt, dass durch die systematische Bohandluiig der ano-

nymen Werke ein ITäcedens geschaffen wurde. Man blieb also bei <ler Methode, die

bei Anonymen augewendet wurde, nicht stehen: Man hat diesell>en Gesichtspunkte

ancb bei n ich tauo ny m e n Werken zur Geltung gebracht, wenn ein Kigeuname

einen wesentlichen Bestaiultheil des Titels bildet. So erhält das Werk «Oliver Crom-

well by John Morley" als liauptnrdnungswort „Morlcy (John)“, als Ncl^enordnnngs-

wort «CVomwell (Oliver)“, das Werk „Das deutsche Heer von Hugo Marschall“ als

Hauptordnungswort «Marsihall (Hugo)"
, als Nebenordnnngswort „Germanv.-Aniiy".

iJass durch dieses Verfahren der Umfang, die Arbeit und der Werth des Katalogvs

ins Gros.<artige gesteigert werden, dass der Katalog über die Grenzen, die einen

N'omioalkatalug beschränken, weit hinansgehoben wird, bedarf wohl kaum einer

ausdrücklichen Hervorhebung. Auch ist es fast überflüssig zu bemerken
,

dass

dieselb«^ Vorschrift auch bei der Behandlung von Werken in Anwendung kommt,

deren Verfa.sser sich durch Initialen verbergen. Man besebreiht solche Werke

aus.ser in der früher erwähnten Form überdies auch si). als seien die Initialen nicht

vorhanden.

Iteispiei

;

Sliadows. — 8hadow» of Slum Life. By E. M. M. 18H9, 8^ See M.

K. M.

ln weiterer Folge dieses (irundsatzes, der den NominalkataUtg der BiHleutnng

eines systematischen Kataloges nahe bringen will, werden G ese tzessa tu m 1 n ugen
Dad ändert! ofßcielle Documente unter den Namen des Staates, den sie Itetrcffeu,

gestellt. Specialgesetzc. Pruclaniationen, V^erordnungeu u. s. w. erhalten den Namen
des betreffenden Staates als Ordnnngswort

,
die nähere Bezeichnung des Institutes,

das sie herausgibt, als Untertitel.

Ausserdem wurden zum Zweck der übersichtlichen Zusammenstellung einzelner

umfangreicber t'omplexe wesensverwaudter oder der Form nach gleichgearteter Bücher

4 *
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anter/.uordnenden Werke anbedingt als Hauptordnangswort z» gelten haben. Die

tneieten dieser Hauptgnippen zerfallen in Unterabtlieilnngen. Der Kintheilimgsgrand

richtet sich nach der Xatnr der betn^flVnden Biichergrnpp»*n. Wo keine ünterah-

tlieilungen geschaffen wurden, erfolgt die Eintragung in der natürlichen Reihenfolge

des Titels — der Artikel wird nicht l>erücksichtigt — streng alphabetisch.

1. Gruppe: ^Bihle“. Sie umfasst s;immtlichc Bibclwerke, Ansgaben des Alten

und des Neuen Testaments oder einzelne Bücher beider Testamente. Die Kintbeilnni;

des Stoffe» erfolgt nach systematischen, innerhalb dieser nach sprachlichen, innerhalb

dieser nach chit>nologischen (iesichtspunkten. Anonym veröffentlichte Commentan-

kommen in den Appendix.

2. Gruppe: „Acadeniies**. Sie enthält sämmtliche Schriften, die von einer

gelehrten Körperschaft heniusgegeben werden. Die Eintheiluog erfolgt nach alphabe-

tisch geordneten Ortsnamen, innerhalb dieser alphabetisch nach den Kör|»er8chafteii.

innerhalb dieser systematisch, innerhalb dieser alphabeti.sch. Der An.sdnick „gelehrt«*

KörjMTwhaft“ (Leamed Society) ist etwas eng gefasst und kann zu Missdentunp?n

Anlass geben. Die Schriften aller tibrigi'U nicht gelehrten Gesellschaften erhalten als

Ordnungswort den Namen des Ortes, an dein diese Gesellschaft ihren Sitz hat. mit

dem Namen der Gesellschaft als Untertitel.

3. Gruppe; „Periodical Publications“. Sie umfasst saramtlichc Zeit-

schriften and aasländische Zeitungen, die nach dem Ort<* ihres Erscheinens alpha-

lietisch geordnet sind.

4. Gruppe: „Ephemerides“. Sie enthält sämmtliche Almanache, Kalender

etc. Mit Ansnahme der nnbctitelten Werke, die chronologisch geordnet sind, ist die

Anordnung streng alphalietisch. ohne Berticksichlignng des Verlagsortes.

5. GmpjM*: .Ga t a logues“. Sie enthält sämmtliche anonym veröffentlichten

Kataloge, auf deren Titelblatt wieder ein Institut noch ein Besitzer genannt sind.

Die Eintragung erfolgt nach chronologischen Gesichtspunkten.

G. Gruppe; .Di c ti o n a rie 0 *^. Sie enthalt nämmtHchc alphabetische, lingui-

stische und fachliche NachschUgebücher, nach systematischen und innerhalb derselben

nach »prachlichen Gesichtspunkten geordnet.

7. Gruppe: «Encyclopaedias“. Sie umfasst sämmtliche alle Wissensgebiete

umfassenden Nachschlagewerke in alphabetischer Reihenfolge.

S. Gruppe: „Di rec t or i es**. Sie uiulasst sämmtliche Adressbücher, Rang-

listen, Schematismen u. s. w.

3. Gruppe: „Liturgie»**. Sie enthält sämmtliche Schriften, die zum Ge-

brauche bei gottesdienstlichen Handlungen bestimmt sind, wie Missalc, Bruviarien,

Horen. Gelretbücher, Agenden u. s. w.

tu. GrupfH*: „Psalms and Ilymns**. Sie umfasst sämmtliche anonyme geist-

liche I/iedcrsammlungcn
, elienso metrische Üeliersetzungen und Paraphrasen der

P.salmen n. s. w.

II. Groppe* „Jesus Christ“. — De Imitationc Christi. Sie umfasst

sämmtliche Aosgalfcn der „Nachfolger Christi“, ob sie auf Thomas von Kempen

zuröckgehen oder nicht.

Der unleugbar grosse Wert dieser systematischen Znsanimensrellongen dnldet

Wühl keine Anzweiflung. Auffallend ist vielleicht der unausgesetzte Wecb.sei in der

Methode der Anordnung, auch dort, wo er kaum begründet ist. wie bei den „Kpbe-
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merideä*^ und „CaUlogae:;'*, aiitt'allend mag auch die Wahl der Gruppen und ihre

Dumerische Bescbränkung sein. Beide Momente aber siud eine Folge des Umstandes,

dass die Schöpfung dieser Gruppen nicht von Anfang an feststand, sondern in ihrer

Mehrheit ein Ergebnis von Erwägungen war, die erst während der fortschreitenden

Bildung des Eataloges an die Herausgeber berantraten. Die Anzahl dieser heraus*

gehobenen Gruppen ist wahrscheinlich auch heute noch nicht abgeschlossen. Die

Gruppen 8— 11 fehlen in der vorliegenden Ausgabe des Kataloges, sie werden erst

jetzt berücksichtigt und werden erst in einer neuen Auflage des gedruckten Kata-

loges erscheinen.

Wie sonst, gilt auch hier die Vorschrilt, dass die diesen elf Literatargruppen

zazuweisenden Werke auch individuell l>eschrieben w*erden, und dass ihre ein-

zelnen OrdnoogswÖrter durch Hinweise mit dem Schlagwort der betreffenden Gruppe,

das unter allen Umständen Hauptordimngswort wird, verbanden werden niüs.«en.

Beispiele:

British Musenm. See Academies. — London.

George Heriot*a Hospital. See h^inburgh. — George lleriot's

Hospital.

Acta Ernditoruro. See Periodical Publications. — I^lfksic.

II. Die Beschreibung.

Die Beschreibung der Bücher im Britischen Museum unterscheidet sich nur

nnwesentlich von der bei uns üblichen. Sie besteht einfach in einer wortgetrenen

Abschrift des Titels. Eine jeden Zweifel an der Identität des Buches ausschliesseotle

Aasführlichkeit in der Wiedergabe des Titels ist unerlässlich. Reicht der Wort-

laut des Titels nicht aus, um die Identität des Baches sicherzustellen, dann sind

Krgänznngen vorgeschrieben. Liefert das Buch selbst diese Ergänzungen, dann er-

scheiuen sie zwischen runden Klammern in der Beschreibung, fügt .sie der Beamte

in seinen eigenen Worten hinzu, dann sind eckige Klammern vorgeschrieben. Vom
Beamten absichtlich verursachte Lücken W’erden durch drei Punkte im Texte, durch

ein „etc.^ am Ende bezeichnet. Bei titellosen Incunabeln wird der Anfang der B**-

Schreibung dnreb die Abkürzung „Begin.** (Beginning), das Ende durch „End“ an-

pzeigt. Das Ordoungswort wird im Text in allen Fällen wiederholt, in denen Rück-

sichten auf die Klarheit des Falles es verlangen. Bei Büchern mit mehr als einem

Titelblatt richtet sich die Titelcopie nach dem allgemeineren Titel. Enthält ein Werk,

das einen Collectivtitel besitzt, mehrere Schriften von demselben V^erfasser, den der

Collectivtitel anzeigt, so bleiben diese Schriften auch dann unberücksichtigt, wenn

sie unter besonderen Titeln stehen. Doch wird das Vorhandensein mehrerer Titel

vermerkt.

Ist ein englisches Bnch in gothischen lüttem gedruckt, so hat am Schluss

der Beschreibung das bemerkt zu werden, und zwar durch die Abkürzung B. L.

(Black Letter). Unter ^englischen Büchern“ werden alle in enj^ischcr Sprache und

alle auf englischem Boden gedruckten Bücher verstanden. Ist ein ausländisches Werk
iu gothischen Lettern gedruckt, so hat der Vermerk G. L. (Gothic Letter) an den

Schluss der Beschreibung zu kommen. Bei Büchern, welche in deutscher, hollän-

discher oder in einer skandinavischen Sprache gedruckt siud , hat dieser Vermerk

zu unterbleiben. Beide Ausdrücke, Black l.«etter und Gothic Letter, bedeuten dos-

wll)«: den Bachstaben der Münchshandschriften, der in der Mitte des 14. Jahrhunderts
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zum erstenmal gebraucht wird , von den Druckern als L«.‘U4;rty|>e aal^ennmmen

wnrde und sich in England noch bis ins 10. .Tahrhondert hinein erhalten hat.

Ebenso wie Besonderheiten des Druckes müssen auch Ki^enthiirolichkeiten

des Papiers ausdrücklich bemerkt werden
;

so, ob das Buch auf Velinpapier (vellnm,

d. i. feines, j>erjramentarti>jes, aus Kalbsleder herpestelltes Pajder) oder — falls eine

Ansprabe des Buches in dünnem und {rewuhulichem Papier existiert — ob es an!

dickem und geschöpftem Papier gednickt ist. ln jenem Falle muss der \’ermerk

L. P. (Large Paper), in diesem der Vermerk F. P. (Fine I*aper) der Beschreibung

binziigerügt wenlen.

Sind nur gelegentliche hand.schriftUche Bemerkungen im Huche enthalten,

muss dies durch die Worte „Few MS. Notes“» sind sie zahlreich, durch die Worte

«(h)pious MS. Notes“ ln?merkt werden. Ist der Name des Schreibers l>ekannt, muss

er in eckigen Klammern diesem Vermerk beigefügt werden. Dass er in diesem Falle

gewiesen wird, habe ich bereits erwähnt.

III. Die Merkmale der Auflage.

Die Heihenfolge, in der die Merkmale der Auflage verzeichnet werden» ist

die folgende: 1. Verleger, bezw. Drucker, 2. Ort. 3. .lahr. Die .\ngaben des Ortes

und des .Tahres sind bei allen Büchern unerlässlich» die .Angabe des Verlegers jedoch

nur bei allen englischen Büchern, bei ausländischen Büchern nur vor KXX). IKt

Name des Druckers ist allen englischen Büclieru vor 1640, allen ausländischen

Werken vor 1Ö4Ü beizufügen. In allen anderen Fällen sind diese Angaben der Ent-

scluidung des Beamten überlassen. Eine nähere Bezeichnung des Datums ist nur

nöthig. wenn verschiedene Auflagen eines Jahres unterschieden wenlen sollen, oder

bei Büchern io der vorgregorianischen Kalenderzeit
,

sofern der Beginn des Jahres

zweifelhaft sein kann, oder wenn ein historisches luteresse es wünschenswert er-

scheinen lä.sst.

IV. Das Format.

Die Bestimmung des Formates richtet sich bei alten Drucken nach der Lage

des Fornistreifens (wiremark). die bei Folio und Octav vertical, bei Quart und

Sedez horizontal war. Bei neueren Werken erfolgt sie nach der Angabe der

Signatur.

V. Die Anmerkungen.

Besondere Eigi^nheiten des Exemplars, das zur Beschreibung kommt, sind in

Fussnolen anzuluhren. Diesr Fus.snoten sind in folgenden Fällen unerlässlich:

1. Wenn das Buch unvullstäitdig ist; fehlen nur leere Blatter (blank leaves), gilt

das Buch nicht als unvollständig, aber dieser Mangel i.st anzageben. 2. Wenn das

Buch irrthümlicb gebundene oder umgedruckte Blätter (caiieelled leaves) enthält.

3. Bei besonderen Eip'nthümlicbkeiten in der Anordoung des Stofles, durch die es

sich von anderen Exemplaren derselben Auflage unterscheidet. 4. Wenn das Buch einer

nur aus höchsten.s 1(J0 Exemplaren bestehenden Auflage angehört. 5. Wenn cs auf

imgewöhnlichem Material gedruckt ist. 6. Wenn sein früherer Besitzer eine hervor-

ragende Persönlichkeit war; insliesondere aber Dt das Vorhandensein von Autographen,

Exlibris und Hücherzeicbeii zu bemerken. 7. Wenn das Buch einen auffallenden oder

besonders scliöneii Einband besitzt-
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Ich habe mich ziemiicli lange bei diesen bibliographischen Detailarbeiten

aafgehallen. Aber es Liegt mir daran, bei der Besprechung der grossen Vorzüge

dieses KaUloges darauf aofmerksam zn machen, dass die Beamten des Britischen

Masenms sich nicht damit begnügten, den Bestand ihrer Bibliothek nach praktisi hen

and wissenschaftlichen Gesichtspunkten zn ordnen. Sie haben daneben auch nicht

die Mühe gescheut, die — ich möchte sagen — intimeren Eigenschaften der kata-

logisierten Bücher mit Sorgfalt und Liebe aufzudecken. Es ist wohl erlaubt, aus

solchen minutiösen Bestimmnugim auf das nicht nur wissenschaftliche und sachliche,

sondern auch fast persönliche Verhältnis zu schliessen
,
das die Beamten dieses

irrossartigen Institutes mit ihrer Bibliothek verbindet. Solche Beziehungen aber

vermögen zahlreiche Vorzüge in der Verwaltung und Pflege des Bücherbestandes zu

erklären. Jetles Buch st<*llt einen individuell umgrenzten Besitz dar. So ist es

z. B. ganz ausgeschlossen, Doubletten ansznscheiden, wenn sie nicht uaeh jeder

Kichtuug hin als wertlos anznsehen sind. Sie werden dem ersten Exemplar un-

mittelbar nachgestellt und erhalten statt des Ordnungswortes den Vermerk: Ein an-

deres Exemplar [Auother Cupy], Spätere Abdrücke desselben Satzes erhalten den

Vermerk: Eine Neuausgabe (A reissue].

VI. Anordnung.

Was die Anordnung der einzelueu zu einem gemeinsamen Ordnungswort ge-

hörenden Eintragungen betriflTt, so ist sie in der Regel alphabetisch. Und zwar er-

folgt die Aufzählung in der Weise, dass zuerst die Hinweise in der alphabeU.schen

Heihenfolge der Ordnungswörter eingetragen werden. Die Anordnung der übrigen

Eintragungen geht in der natürlichen, grammatischen Wortfolge vor sich. Die Wahl

dieser für unsere Begriffe etwas zu mechanischen Methode mag zum Theil dadurch

erklärt werden, dass in der englischen Sprache adjcctivischc Bestimmungen — uml

diese leiten ja in den meisten Fallen einen Titel ein — mit dem Substantiv einen viel

innigeren Begriff bilden als in den meisten anderen Sprachen. Der Artikel wird ignoriert.

Der Complex von Schriften, der unter der Bezeichnung von Collectivbegriffen

<»der den Namen von Autoren, die activ oder passiv eine besonders nmfaugrelche
üteratur hervorgemfen haben, eingetragen ist, wird je nach der Natur des Ordnungs-

wortes in mehr oder minder zahlreiche Haupt- und Unterabtheünngen gegliedert.

I>er Eintbeilungsgrnud richtet sich völlig nach der Natur des Ordnungswortes. Die

H**ihenfolge der einzelnen Eintragungen in der kleinsten ünterabtheilung erfolgt iu

der Regel nach chronologischen G^ichtspunkten. Der Wert dieser ira allgemeinen

sehr übersichtlichen (flicderungen wird durch einen, gelegentlich auch ei»ien zwei-

fachen Index erhöht. Bei der Reichhaltigkeit des Literaturbestandes im Britischen

Museum gewinnen solche (.ollectiveintragnngen den Wert wissenschaftlich geordneter

und erschöpfender Bibliographieu.

Damit glaulx* ich die B*^schreibnngs-Vorschriften, die dem Kataloge des Briti-

schen Museums zugninde liegen, in ihren Hauptzügen dargelegt zu haben. Manche

Einzelheiten mf»gen Welleieht noch einer Ergänzung ln*dttrfeu oder vermisst worden

sein. Aber der knappe Raum mahnte zur Beschränkung; und überdies habe ich

alle die Vorschriften, die sich mit jenen der Wiener Instruction decken, nicht aus-

drücklich erwähnen zu müssen geglaubt. Ich möchte am Schluss dieser AusBihrungen

noch die fünf leitenden Grund.sätze des Kataloges kurz hervorheben. Der vornehmste

und zuerst in die Augen springende Grundsatz, der die Herausgeber leitete, i.st eine
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Fül^e iler Krwä^iing, dasä das Werk der Katalog einer englisi hen und wesentlieli

für Eugländer gesi-liatfeneii Ftibliothek ist: das nationale Moment. Der zweit**

Grundsatz besteht in der prineipiellen Abneigung vor einer mechaniscben Beliaiidlong

des Stoffe.s. Eine .\nsnahnie bildet nur der Mtslus der liiteraturunonlnnng, den ich

oben /iemlieli unzurek-hend zu erklären versucht habe: das logische Moment.

Ein dritter GesichUpnnkt ergibt sich aus der Thatsaehe, dass die Wahl eines

Ordnungswurtes fast ausschliesslich aus dem Material gewonneu wird, welches das

zur Hehandlung gelangende Werk selbst darbietet: Das individuulisiereude
Moment. Der vierte Grundsatz ist darau.s zn folgern, dass der Mangel einer Ver-

trautheit des Nach.sehlagenden mit dem gesuchten Buche als natürliche Voraussetzung’

gilt, dass daher das Erinnerungsvermögen des Benutzers durch zahlreiche Hinweise

unterstützt wird: das instruierende Moment. Der fünfte Grundsatz kann ans

ilem deutlich sichtbaren Bestreben abgeleitet wenien, gewisse Vortheile eines sysle-

matisehen He^ilkataloges auch iui alphabetischen Xominalkataloge zu berücksichtigen;

das sy stumatiscbe Moment. .Man wird ohne Z<^em alle diese ttrundsätze lol^ens-

wert oder wenigstens b»?greinich rtnden.

Allerdinpi wird jeder, der den Katalog des Britisehen Museums öfter zu Käthe

gezogen hat. gefunden haben, dass die thatsäcbliehe Ausführung hinter dem Ideal,

ilas seinen Herausgebern vorse.hwebte, in manchen Stücken zurückgeblieben ist.

Aber nur der, den sein Gewissen von jeder bibliothekarischen Begehungs- und

rnterlassungssünde fr*Mspricbt, ist berechtigt, den berähmteii ersten Stein zum Wurfe

zu erheben. Bedenkt man ferner, welch ein ungeheun'.s Material von einer kaum

zureichenden Anzahl von Beamten bew'ältigt werden musste, so wird man trotz

dieser Mangel mit seiner Bewunderung vor der geleisteten Arbeit nicht zurückhalteii.

Manche der unleugbaren Uebelstände — die Engländer be.sitzen für diese das aus-

gezeichnete Wort «.shorteoinings” — lassen sieh auch leicht daran.s erklären, dass

zwischen dem Ik^ginn und dem Ahschhiss des Kataloges ein Zeitraum von zwanzig

Jahren Hegt, in dem oft umwälzende .Venderungen in der Beschreibung pingetret4*n

sind. Wie das grossartige Werk heute vorliegt, kann man es wohl als einen Mark-

stein in der Geschichte der Katulugskunde bezeichnen. Als ein mit Scharfsinn ei-

dachH*s, mit Sorgfalt und Mühe gearb itetes Verzeichnis einer der gewaltigsten Bücht-i -

sammlungen, welche die Weltgeschichte kennt, weist es ermunternd und warnend

auf die Hahnen, welche die wissenschaftliche Katalogskunde in Zukunft einzusehlagen

bat. Kurz ausgedrückt, wie maus machen und wie man 's nicht machen soll. Ich

glaube al»er. der positive Werth überragt den negativen um ein beträchtliches Stück,

Ich schlies.se meine nngtdiürlich langen .Ausrühniiigeii, indem ich an einem

Hngierten Beispiel den Hauptvorzng des Katalogi^s des Britischen .Museums noch

einmal hervorhebe.

Der Kaufmann von Venedig. Von Shakes|icare. L’eberselzt von Schlegel.

Bearbeitet von DingelstCAlt. Illustriert von Gilbert. Die X'orrede gezuiehnet von Koch.

Eine literarhistorische Einleitung von Wülker über Marlowe’s „.luden von Malta”

und Nachrichten über das lieben Richard Burbadge s von Eoe. Haiulschriftli<-Iie

Mai^inalien von Schipper.

Von diesem Werke würde nach der Wiener Instruction eine einzige Titel-

Cüpie bei^estellt werden. Im Kataloge des Britiwhen Museums würden ein Haupt-

titel und nicht weniger als zehn Hinweise angefertigt werden. Ich glaube die Vor-

züge des eiigli.sclieu Kataloges nicht besser kennztdehnen zu kuimeu.
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Nachtrag zum Adressbuch der Bibliotheken der

österreichisch-ungarischen Monarchie.
Von Dr. H. Bohatta und Dr. M. Holzmann.

Im Nachstehenden bruigeu wir ninifre Auskünfte über Bibliotheken, die theils

verspätet einliefen, theil.s auf (irund eines neuerlichen Ersuchens uns znkamen, in

der sicherlich begründeten Erw ägung, dass diese Fachzeittkdirift der geeignetete Weg
sei, sie auch in die Hände der .Abnehmer unsems Adressbuches gelangen zu las.sen.

I. Oesterreich.

Csernowitz.

Handels* und Gewerbekammer, Elisabetliplatz 1. — Werke in

Bänden. — .Fuhresdotation ca. 800 A'. — Vorstand: Dr. Hubert Wiglitzky,

Seeretär; Bibliothekar: Wilhelm Nossek, Kanzleiaspirant. — Ein alphabetischer und

ein Materienkatalog. An WfK*hentagen von 8—3 Uhr, au Sonn- und Feiertagen von

0- 12 Uhr für Kammerinitglieder und Beamte benützbar. — Entlehnung an ver-

trauenswürdige Personen. — Gegründet 1SB2. — Fach- and Hilfswissenschatten.

Graz.

Steiermärkisches Landesarchiv. — Ca. lOlKI— loOO Bände. 1400 Stück

Handschriften ans dem 12. 19. Jahrhundert. — Ankäufe aus der allgemeinen Dotation

des Archivs. Standort- und Schlagwortkatalog für Druckschriften, Standortkatalug,

XetteK Hand und gedruckter Katah»g für Handschriften. Ala Amtshihliothek

nur in Ausnahmsfällen auch für das Publicum, Handschriften unter den gewühnlichon

Archivbedingungen von 9 2 Uhr benützbar. — Nach denselben Bestimmungen auch

Versendung, von der die Bücher ausgeschlo8S(*n sind. Gegrümlct zugleich mit dem

Archive 1811. Hilfsliteratnr für Urkunden- und Actenbearbeltnng, Paläographica,

Historico-Styriaca, Vereins- und Akademiewerke der Nachbarlandc.

Hischoff. F., Kechtshandschriften im steiermärkischen l>andesarchive. In;

Beitr. f. Hunde steir. Geschichtsquellen. VI. 1809. — Katalog der Handschriften.

Für das Archiv bearbeitet von .1, von Zahn, für die Herausgabe von .Anton Mell. Graz

und Ixjipzig 1898.

Steiermärkischer Musik-Verein, Griesguss«* 29. — 248.') Werke, Partituren

und Stimmen, hauptsächlich Dir Orchester. — Jahresdotation je nach Bedarf <ca. 2tt0 tl.)

Archivar: Ohergerichtsrath Dr. Josef R. v. Scheuchenatuel
;
Archivar-Stellvertreter:

artistischer Üirector K. W. Degner: ein Diener. Vier handschriftliche Kataloge

nach den Namen der Componisteu nnd nach den Namen der Werke, Kntlehnnngen

nur an Vereinsinitglieder. Versendungen nur ausnahmsweise. Gegründet zu-

gleich mit dem Vereine im .lahre 181.'), und heroichert durch zwei gröbere Schen-

kungen, von denen die erster** mit .‘)OD Werken Se. Majestät Kaiser F'ranz .fosef I.,

die .andere (mit 6.')D Werken» Barf>n Lannoy spendete. .Musikwissenschaften.

Staatsbeamten -Casino, Burggasse 9. — Ueher UkH» Hämlc. 82 Zeit-

Schriften. .lahresdotiti*»n (ohne Buchbinder) 301» Ü. Bibliothekar: .Inlins

Weille, k. k. Reclmung.sofficial
; BibliothekHr-Stellvertrfter: H-umann Scholz“. k. k.

Kechmingsoflicial : ein VereinKÜener. Ein chronolog. handschriftlicher Band- uiui

Zettelkatalog, überdies ein gedruckter Katalog. Woehrnlli* h zw**i Stunden b**nütz-

Digitized by Google



34

l»ar. — Kntleliuunpen nur an Mitglieder. — Eben«o Vcrsendanpen. — Die Hibliothefc

wurde vom Staatsbeamten-Casino jregründet und durcU Geschenke erweitert. —
Uelletristik und illustrierte ZeitnniEren.

Bücherei-Vrrzeiclinis des Staatsbeamten-Casino in Graz. IHÜG und Nachtrag 1.

(Eine Nanauflage des Kataloges in Vorl>ereitung.)

Kirchberg a. d. Pielacb (Niederösterreich).

Katholischer Büchervercin. — 822 Bände. — Vorstand : Johann Hiebl.

CooperaUir. — Inventar. — Jederzeit bentitzl)ar. -- Entlelinuiig für Arme unentgeltlich,

sonst für Mitglieder (Beitrag (K) /i — 1 A'). — Gegründet 18U5. — Unterhaltungs*

und Bildungsschriflen.

Koenigsfeld (Mähren).

Deutsche Volksbücherei. — 361B Bände. — Jahresdotation KXJ 150 fl.

Bibliothekar Rudolf Maurer. — Gedruckte Kataloge. — Benützung jeden Freilag

4—B Uhr unentgeltlich. — Elienso Entlehnnngen (Entlehnungsdauer 14 Tage, nicht

mehr als .5 Bände). Ebenso Versendungen. — Gegründet im März 1887. Gründer;

Dr. Fritz Wenzlitzke, Victor Hbltscbl, Rudolf Maurer. Naturwissenschaften, Erd-

kunde. Geschieht**, Pädagogik, Industrie. Handel und Gewerbe, insbesondere Belletristik.

Littau (Mähren).

Verein zur Gründung und Erhaltung einer deutschen Volksbibliothek.

— 2373 Bände. — .rahn*sdotation ans den Mitgliederl>eiträgen : 200- 240 A'.

Obmann: Eduard Bürgl. Bücherwaite : I^ehrer Rudolf Riedl und Bürgerschullehrer

Norbert Staberci. Autorenkatalog. Entlehnung jeden Sonntag von 1 2 Uhr

an Mitglieder gegen Monatsbeitrag von 20/»., an Frenide gegen Leihgebür von 2/»

|Mjr Band, an Arme uuentgoltlicb. — Keine Verseudnng. Gegründet 1SH4 zur

Hebung des D».‘atschthams, durch Spend»*n des Landtagsabgeordneten Dr. Bruno

Steinbrecher mul der frülu?ren Sparcassadirection vermehrt. — Populärwissenschaften.

Niederkappel (Oberösterreich).

Pfarrblbliothek. Gegründet anIä.sslicU des 50jährigen Regierungsjnbilänni«

Sr. Majestät (1898). 150 Bände. — Bibliothekar; Pfarrer Johann Sigl. Band-

katalog. Entlehnungen unentgeltlich jederzeit. — Belletristik. Erbaaungsliteratnr,

Pädagogik, Gesi’hiehte, Socialjuditik u. s. w.

Prag.

Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur

in Böhmen, Prag, I., Hiissgasse 20 (Palais Ciam-Gallas). — ÜOO Werke. — Jahres-

dotatioii ca. 150 fl. (überdies zahlreiche Geschenke und Publicationen gelehrter Ge-

sellschaften im Austausch). — Vorstand Univ.-Prof. Dr. Friedrich Freiherr v. Wieser;

Oberaufsicht über die Bibliothek führt d Z. rniv.-Pr»)f. Dr. Adolf Uuufl’en; die iioth-

wendigen Arbeiten wenlen von Fall zu Kall dnn*h einen Berufsbibliothekar besorgt.

-- Inventar und Zettelkatalog. Benutzbar nur für Mitglieder. Gegründet

i. J. 1891. Vorhanden sind ausser Publicationen gelehrter Gesellschaften haupt-

sächlich sümintliehe Dichtungen und schönwissenschaftliche AVerke dcntsch-bohmisolter

Dichter und Schriftsteller.

Amtsbibliothek der k. k. böhmischen Statthalterei. — (Ende Juni 1900)

:^3.'>8 Werke in 8037 Bänden. — Leiter: Dr. Carl Eysselt Edier von Klimpely. —

Digitized by Google



85

G«>«ietzsammlDngpn, Osetzgebcnde Kürp<*r3chaften, Verwaltungsrecht, Civil- und Straf-

recht, Yolkswirthschaft, Schule, Finanzwesen, Statistik, Geschichte und Geographie,

Politisrhe Verwaltung.

Katalog über die in der Amtebibliothek der k. k. böhmischen Statthalterei be*

lindlichon Werke. Prag 18%. 1. Nachtrag. Prag 1900.

Kabenstein (Niederösterreich).

Katholischer Bücherveretn, im Pfarrhof. — 416 Bände. — Jahre.sdotation

30—40 fl. — Vorstand P. Pius Geyer, — Handschriftlicher Katalog. — Geöffnet

an Sonn- und Feiertagen; für Mitglieder benützbar. — Belletristik.

Runarz (bei Kunitz'). MähreiL

Volksbücherei. — 212 Bände. — Bibliothekar: Georg Tilscher, I^ebrer.

Hand.schriftlicher Katalog. — Entlehnungen Samstag von 3—4 Uhr an alle Einwohner.

“ Gegründet 1880 durch den I.<ehrer J«iseph Bielig. erweitert durch Spenden des

allgemeinen Deutschen Schnlvereines und des Dentschen Schnlvereinea. — Geschichte.

Erdkunde, Naturlehre und Belletristik.

Salzburg.

Internationale Stiftung »Mozarteum«, Hofstallgassc 4, 1. Stock. 2ö3 Werke

in 488 Bänden. — SecrctUr. Archivar und .Administrabir seit 1892: .lohann Ev. Engl;

eine honorierte Ivehrkrafl; beiden untersteht auch das Musikalienarchiv (37nO Nnm-

mem und 4992 Werke von 1846 Componisten). — Als Vereinsbibliothek nichtöffentlich

benützbar. — Alphabetischer Bandkatalog, in den Vereins-Jahresberichten 1886 Ins

1880 zom Theil abgedruckt. — 1841 zugleich mit der Gründung des „Doinmusik-

vereines and Mozarteum.s“ entstanden, 7. November 1880 in den Besitz der neu-

gegründeten Stiftung übergegangen. Ge.schenke der Witwe W. A. Mozarts, ihres

zweit<*ii Ehegatten und ihrer Söhne Carl und W. A. Mozart. — M<»zarl- und Künstler-

hb^raphien und I^exika, .Musikgeschichte und Einschl.ägiges.

St. Agatha {hei Waizenkirchen), Oberösterreich,

Pfarrbibliothek. — 3.'»0 Bande. ^ Vorstand: Vincenz Hlaal, Pfarrer.

Handschriftlichpf Schlag^vortkatalog. An Sonntiigen benützbar. — Entlehnnng iin-

entgeltlicb. — Gegründet 1891. Populärwissenschaften.

Sandl (Oberöaterreich).

Katholischer Leseverein, im Pfarrhof..- Teber 300 Bände. — Ca. 180 K
— Vorstand: Dr. Carl Panser. Ansschussniitglieder : P. Fleisohanderl, l^farrer.

M. I>ambart, Anton Wurm, J. I.ambart; Schriftführer und Bibliothekar: (’arl Hirz,

C<K)perat<ir. — Schlagwortkatalog in Bandform. — Entlehnung au Mitglieder nn-

entgeltlich, an andere gegen 4 h pro Hand. Gegründet vom Cooperator J. Süssen-

Wk. Statuten bestätigt am 3 October 1896. — Bücher btdebrenden, nnterhalten-

den '»der religiösen Inhaltes.

Stockerau.

Städtische Volksbibliothek, Kirchenplatz 2. .Mädchenschule. — 26."»0 Bdc.

— Jahresdotation l.V) fl. — Obmann des Coinite.s: Gymn.-Director August Plnndrich;

Mitglieder: Prof. Franz Kubiii, Fabrikant .Tosef Ecker; Bücherwart: Lehrer Franz

Lickl; ein Diener. — Alphabetischer Bandkatalog nach Fächern. Unentgeltlich be-
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nutzbar jeden Soiinttag 8 - IO Uhr vonnittugs. — Entlehnung auf 4 Wochen.

Keine Versendnng. Kröffnet am 23. December 1877 mit 40U Bänden. Ent-

lehnung im Jahre 1808 1 11.477 Hände. — Populärwissensehaftcn. Belletristik.

Unterakrül (Krain).

Volksbücherei. — OG Bände. Bibliothekar: Johann Erker, Schulleiter.

KntlehnungtM) wöchentlich einmal (1. November bis 1. April). Gegründet 1898

votn Vereine „Südmark“. Populärwissenschaftan, Belletristik, nationale Literatur.

Vorchdorf (Oberösterreich).

Katholischer Leseverein. Ca. llX)t) Bände. Jahresdotation aus den

Mitgliedsbeiträgen, ca. 200 K. Obmaun ; P. Ulrich Steindlberger; iSchriftrührer

und Bibliothekar: Anton Gruber. Buchbinder. — Benützbar an Sonnt^en für Mit-

glieder unentgeltlich auf 3 Monate. Gegründet 1895.

Ausleih-Ordnnng. v- 1., II-, III. Verzeichnis der in der kath. Volksbücherei

in Vorchdorf voiräthigen Bücher.

Wien.

Wiener Akademischer Gesangverein. Wien, I., Universität. Der Verein

be.'iitzt ein sehr reichhaltiges Notenarchiv von ca. 2400 Partituren der besten Männer-

und gemischten Chöre, für deren überwiegenden Theil das zu den Aufführungen

nutbige Stimmenmateri:il (ca. 140.000 Stimmen) vorhanden ist; hiezu kommen die

Begleitungsstimmen für ca. 300 Chöre mit einfacher Iiistnimenlal- oder Orchester-

begleituiig. Die Handschriltensamnilung enthält werthvolle Originalpartituren von

Bruckner, Eiigelsberg (Eduard Schön), Franz Lacbner, Robert Franz, Heibeck und

vielen anderen, sowie Briefe von Sehelfel, Felix Dahn, Max Haushofer, Martin Greif,

F)r«.st von Wildenbrueh u. s. w. Eine grosse Anzahl prächtig gestickter Fahnen-

bänder. silberner Pokale and Pmnkhörner. künstlerisch auageaiatteter Adressen und

Denkmünzen verwahrt der Schatzkasten als Erinnerungen an Jubelfeste. Sänger-

fahrten und .Mitwirkungen bei nationalen und humanitären Veranstaltungen. Für

Neuansehaffnng von Notenniaterial ist kein fixer Betrag ausgeworfen. — Die Vereins-

functionäre wenlen alljährlich von der Vollversaiiimlaug auf die Däner eines Jahres

gewählt und üben ihr Mandat als Ehrenamt aus; dem Ausschnsse steht als künst-

lerischer lAÖter der ChornieUter zur .Seite. — An Katalogen existiert vorläufig nur

ein alpbahetis< h nach Coniponlsten geordnetes Inventar. - - Entlehn- nnd Benutzungs-

recht liezüglich des Archives haben laut Satzungen nur die Mitglieder und Cartell-

vereine gegen Vergütung der Spesen. Gegründet wurde der Verein im Jahre 18-jS

von einer Anzahl Studierender der Wiener Universität znr Pflege des mehrstimmigen

tiesanges, Ueber die Geschichte des Vereines gibt der im Jahre 1883 von Franz

Scliaumann veröffentlichte Jubelbericht „Ad dies festos^ .Anfschlus.«. Die jährlich

erseboinenden .labresbericiitc enthalten die Chronik des jeweilig abgelaufenen Jahres.

— (M)wohl ursprünglich nur Hir Universitatsstudenten gegründet, hat der Verein im

Uiiife der.laiire das Mitgliedsrecht auch auf Angehörige anderer lloehsclinlen ansge-

dehnt
;
mit Ablauf des Jahnas 1899 zählte er 12 Ehrenmitglieder, 213 Alte Herren imd

217 ausübende Mitglieder: ausserdem noch eine grosse Zahl unterstiUzemler Mitglieder.

Windhaag (Oberösterreich).

Katholischer Leseverein, im Pfarrhofe. ^K>0 Hände. — Dotation aus <len

Mitglied-«lH*iträgen. Vorstand: Carl Koss; Schriftführer und Bibliothekar: Cooperahir
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('arl Koar. — EUn BandkataloK nach Groppen, ein Aaeleihkataloj^. — Rntlehuun»;

an Hihrlitsier nnent^Itlich, an Sonn- nnd Feiertagen nachmittags. — 1S96 ans der

l'räher bestandenen Pfarrbibliothek mit 6(Xi Bänden gegründet. — Popnlärwissen-

scbaften.

Zajra (Dalmatien).

Dificesan-Seminar Zragjeviö. — (Jeher äCbX) Bände. — Jahresdotation .V) 11.

— Bibliothekar: l>r. Zvonimir Kirigin, Prorector nnd Spiritnal. - Handschrittlii her

Katalog. — FBr jedermann nnd jedcnseit benatzbar. — Keine Kntlebnnngen oder

Versendungen. — Gegründet 1832. — Vorzugsweise Theologie, Patristik.

Zara CrisGana dell’ Arcidiacono Capitolare Carlo Federico Cav. Bianchi. vol. I.

(PortMtxoAS

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
Schubert, Dr. Anton: Die Wiegendracke der k. k. St od i en b ib I iothe

k

sn OlmUta vor löOl. Mit UnterstUtznng der „Gesellschaft zur Förderung

dentscher Wissenschaft, Konst and Literator in Böhmen* gedrockt. OlmUtz,

Dmck und Verlag von I.,anrenz Kollil. 1901. In Commission bei Otto Hara-sso-

witz, Leipzig. X. n. 690 S.

Während in den letzteren Jahren die Incnnnbelliteratnr Dentscblands and

anderer Länder durch eine Reihe hübscher Arbeiten Irereichert wurde, blieb es in

Oesterreich seit Denis' Zeiten in dieser Richtung still, bis Schachinger 1899 in einer

Pragrammarbeit des Melker Gymnasiums mit dem ersten Theile einer Beschreibung

der Melker Wiegendmeke in die Üeffentlichkeit trat, dem im nächsten Jahre der

zweite Theil gefolgt ist und im 8ommer 1901 voraussichtlich der Abschluss folgen

wird. Der Voraner Incnnabelkatalog des Bibliothekars Theodorich Lampl ist in

Dmcklegung, zwei andere in Vorl>ereitang begriffen. Wie die Dinge jetzt stehen,

hat mithin die vorliegende Arbeit Schuberts anf den Ruhm Anspruch, der erste

vollständige Incnnabelkatalog einer österreichischen Bibliothek zu sein. In Ungarn

liegt ein solcher der Bibliothek der nngarischen Akademie der Wissenschaften seit

1886 vor! Fast wäre aach das Hnch Schnbeiis, das schon Ende 1897 abgeschlossen

war, nie der OefTentlichkeit vorgelegt worden, wenn nicht die wGeaelUchaft znr

Fürdemng dentacher Wissenschaft, Knnst nnd Literator in Böhmen** die Druck-

legnng in splendider Weise ermöglicht hätte. Die Gesellschaft hat sich damit

aoaaerordentlicfaef Verdienst erworben; denn sie hat ein Buch gefördert, das mit

jenem gewissenhaften Fleisse und jener ansserordentlicher Akribie geschrieben wnrde,

welche für derlei Arbeiten ebenso nothweodig aU Nichtkennem nnverständlich ist.

Sie bat auch ein sehr inhaltsreiches Bncii gefördert
;

nicht nnr der Zahl, sondern

aach dem Werthe nach nehmen die IncouabelschäUe der Olmntser Stodienbibliothek

eine bedeutende Stelle ein. — Es kommen 1B70 Nnmmem zur Resprechnng, darunter

4S2 von Hain nicht nach eigener Einsichtnahme oder iiberbanpt nicht beschriebene. Es

regen abgesehen von nicht datierbaren Dmcken nach dem DatHrhalten des Verfassers

Drucke in die erstere Entstehn ngszeit der BDcbdmckerknnst (1455 1469);

227 gehören sicher oder mnthmasslich in die Zeit von 1470— 1479. Ein Manuale

parochialinm sacerdotum gehört Gutenberg, zwei Drucke dem Fast und Schötfer,

7 dem 8chöffer allein zu. 2 Wiener Drucken stehen, soweit sich ersehen lässt.

Digilized by Googic



4 Urüuiier gegenüber. Daneben tiinien sich die bwleutendsten Yenetianischen nud

deutschen Ofßeinen vertreten. Inhaltlich bietet die Sammlung ein Bild des damaligen

literarischen Lebens; die Theologie, namentlich Ascese und Homiletik, herrscht vor.

was um so natürlicher ist, als die Mebjzuhl der Bücher früher Klostereigenthum

waren. Doch kommt bereits auch die humanistische Richtung zur Geltung; es linden

sich hübsche Classikenlrucke. z. B. 18 Ciceronlaiia, davon die HülfU* Hain unbekannt

oder von ihm nicht eingesehen. — Wenden wir uns zu den Kinzelbeschreibnngen

der Drucke, so ist zunächst zu constatieren, dass die Aultindong der Auctoren mehr

als bequem gemacht wurde. So ist z» B. auf Alaniis ab Insulis unter Ab Insuli.s

und unter Insulis verwiesen. HiiisichUich der Einreihung der Besehreibung selb.st

würde Referent mehr Oonsequenz vorgezogen haben; bei jenen Namen, wo die Stelle

des Kaniiliennamens der Ortsname vertritt, würde wohl besser i m m e r der Tauf-

name al.s Ordnungswort verwendet werden. — Das Schema der Beschreibung variiert

sellistverständlieh mit dem Umstande, ob der Druck von Hain collatiouiert wurde

oder nicht. In beiden Fallen steht an der Spitze 1. der Äutorname, 2. Buchtitel,

B. Druckort, 4- Druckername . 5. Druckjahr, (i. Format. Bei den von Hain ver-

gliclicueii Nummern folgen 7- eventuelle Oorrecturen Hains, S. die modernen Be-

sehreihungsmomente der Interpunctions-, Abtheiinngs- und Wasserzeichen, 11. even-

tuelle Initialen- und deren Spatienangaben
,

12. Handhesehaflenheitsvermerke,

13. Bibliüthekssignutur, 14. Angabe der früheren Besitzer und eventueller Ez-libris,

U». reichliche Literaturnachweise. Bei vollständig neu beschriebenen Nummern

schaltet sich nach der Rubrik 6 die Angabe des Incipit und Explicit ein, dim’h-

geDihrt nach dem Beispiele Hains, doch vermehrt um änsscret genaue J5]»atienver-

merke. Der Bcsclireibuug folgen Bluttzahl, Signatur, Zeilen- und (’olumnenzahl. Grosse

und Art der Ty)»eii und daran sich schlicssend die obgenannten Rubriken 8—15. — Der

Verf. gestatte nun dem Ref. einige Meinimgsvcrschiedeuheilen meist methodischer

Art zu bringen. So lange eben der Wunsch nach einer allgemeinen Incuuabelbc-

schreibung der österreichischen Bibliotheken auf einheitlicher Basis unerfüllbar bleibt,

w ird in den Einzelarbeiten bald dieses, bald jenes Heschreibungsmoment hervor- oder

znrücktreten, und das Ende ist, dass kein einziges Buch nach jeder Seite hin voll-

kommen beschriebeu sein wird. — Es erscheint dem Ref. die Signaturfnige nicht

gleichmiissig behandelt und daher nicht befriedigend gelöst, wiewohl der Verf. sich

sehr darum bemühte. Und doch l.st gerade diese Frage für die genaue Ermittlung

der Hlättcrzahl eines vollständigen, wie manken Druckes ansserordentUch wichtig.

Es handelt sich da weniger um die Signatimisart, die der Verf. oft in umständ-

licher Weise betont, als vielmehr um die genaue Folge der in ihrem Umfange*

stets zu bestimmenden Imgen. und das nicht nur bei signierten, sondern auch, wrie

na< hdrücklichst hervorgelioben werden muss, auch bei unslgnierten Büchern. Deshalb

hätb* Ref. gerne den in Copinger’s Supplement to Hain in vereinzelten Fällen ein-

gcschlagcnen Weg ( onsequent bei nicht signierten und bei signierten l)rucken durch-

getührt gesehen; im ersteren Falle nach dem Schema 1*2*3^ etc., im letzteren

Kalle a^ cf Hier kann man auch in Klammer ein Muster der Signaturart beifügen,

z. B. V* (cl, c2, c3. c4). - Die Blattzahl ist stets sorgfältig nA’idiert, was sich

oft genug als nothwendig ergibt, da H;ün die leeren Blätter nicht initzählt. Ihigegeii

wurde auf die Zeilenzahl der von Hain beschriebenen Drucke kein Augenmerk ge-

lenkt, und gerade da weiss der Ref. aus eigener Erfahrung, in wie vielen Fällen

Hain den W»‘clisel di*r Zeilenzahl übersehen hat. Ebenso wird die Angabe der Cn-
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stoden and Seitentitel vermisst, dafür stets die RandbcKcbatfenheitsvermerke herrur*

;;ehobeD. Und doch scheut dem Ref. dieses Besdireibungsmoment gar nichts zu be-

sagen. Denn der breite oder schmale Rand hängt doch mehr oder minder vom gnten

Willen des Hnchbinders ab. Wäre es da nicht besser gewesen, die Drncklängt*

und Druckbreite in bt^timmten Zahlen auszudrücken, z. B. in dieser Form: 2^)5

(71 Zeilen) X 180 mm? ^ Mit Art und GrOsse der Ty|>en hat der Verf. sich 'sehr

eingehend l>eschäftigt, aber nur bei den von ihm nea beschriebenen Hiichem. Mau
tmpdadet es in dieser Hinsicht schwer, dass er nicht mehr die epochale Arbeit

K. Piwtors, An index to the early printed books in the British Hnseuin, I/)ndon

189H— 181rti tnrnützen konnte. Die bewundemswerth feinfühligen Tj'pennntersuchnngen

Proctors führten aber noch zu einem Resultate in anderer Richtung, nämlich zur

sicheren Bestimmung von Druckort und Drucker bei Büchern ohne diese Angaben.

Damit tinden endlich die Hypothesen, deren man oft bei einem einzigen Drucke über

ein halbes Dutzend begegnet, ihr wohlverdientes Ende und damit auch die diesbe*

zuglichen Combinatioiien des Verf. selbstverständlich vielfach ihren Werth. Auch in

der muthmasslichen .lahresbestiminuug hätte Ref. mehr Kinsebränkung gewünscht.

Wie vorsichtig ist da Proctor! •— Der Verf. schliesst seine Arbeit mit einem Dmcker-

verzeichuis und Druckjahrregister ab. Man vermisst ein Druckortregister, und

•»ehr erwünscht wäre auch ein Namensverzeichnis der früheren Besitzer gewesen.

Wenn im Vorworte die Nnramern aufgezählt werden, welche lK*sondcre Ex-libris-Notizen

führen, ist damit für eine allgemeine rebendcht nicht viel gethan. — Zum Schlüsse

.'eien noch ein paar üebersehen hervorgehobeii. Bei Nr. 647 fehlt die Beziehung auf

Hain. Nr. 84D heisst es: Petrus Drach, viri(!) consularis. Bei Nr. 86B scheint es

dem Verf. entgangen zu sein, dass Hain durch einen Dmckfehkr zweimal die

Nr. 8580, jedesmal für einen anderen Drnck hat. Bei Nr. 1105 sind gegen 8ohluss

die Zeilen vertanscht. Statt Nr. 1180 liest man A 1180.

Wien. Hühl.

(Katalog der Bibliothek des Oesterreichischen Ingenieur- und Architekten-

Vereines in Wien. Wien 1900. — Katalog der Bibliothek der kgl. technischen

Hochschule in Berlin. Berlin 1900.) Das System, in welches die Bücher der

Bibliothek des Oesterreichischen Iiigenienr- and Architekten - Verein es

eingereiht sind, hat den (trundsutz, jenes Wissensgebiet, welches den eigentlichen

ätock der Büchersammlung bildet, voranzustellen und die weniger wichtigen und

minder reich vertretenen hinten nachfulgen zu lassen. Znerst kommen also die tech-

nischen Wissenschaften niid dann das Uehrige, was aus den anderen Wissens

zweigen vorhanden ist; an die Spitze sind die theoretischen Fächer gestellt, denen

die praktischen Gebiete folgen. Also zuerst: I. Mathematik und darstellende Geo-

metrie; U. Geodäsie und Astronomie; 111. Naturwissenschaften im allgemeinen;

IV. Mechanik; V. Technologien, s. w. Während die theoretischen Fächer I— IV nur

3d Seiten amfassen, füllen die Gruppen V (Technologie) bis .XII (Berg- und Hütten-

wesen) 249 Seiten
,

beanspruchen daher eine ins Einzelne gehende Gliederung.

Diese erfolgt so, dass immer die erste Unterabtheilnng „Allgemeines, Hand- und

Lehrbücher etc.* znsammenfasst. Die Classo XIII „Verschiedenes* umfas.st 18 .\b-

theilungen in regelloser Aufeinanderfolge, ohne dass ein Eintheilungsgrund za be-

merken Ware; „1. Land- nnd Forstwirthschaft, 2. ünterricUtswc.sen. 3. Rechts- und

Staatswissenschaften“ wier spater: «12. Vereinswesen. 13. Ausstellungswesen, 14. Sprach-
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wissenmhaftan.” DfO Schloss des Ganzen bildet die Classe XI\'
:

^Zeitschriften.'’

Hier sind alle Zeitschriften in Abtheilangen, die den einzelnen dessen entsprechen,

angeführt. Vielleicht sind besondere Gründe oder Vorbilder fnr die Bildung dieser

Classe massgebend gewesen
;
denn sonst w&re e.s wohl einfacher, diese Zeitsr'hrifteo.

die ja ohnehin in den Classcn analoge Abtheilnngeu getheilt sind, den betreftenden

Classen unter Abtheilnng l „Allgemeines** oder als specielle 2. Abtheilung „Zeit-

schriften** zuznweiseo. Dies wäre schon deshalb wftnschenswerther, weil es da nicht

Vorkommen könnte, dass einzelne Zeitschriften zweimal eingetragen sind, vorne hei

den Abtheilungen nnd in Classe XIV, wie z. H. „Annalen der schweizerischen meteoro'

logischen Centralanstalt**, das „Berg* nnd hüttenmännische Jahrbuch** und andere.

Die „Beig' und hüttenmännische Zeitung'*, die unter XIV. 8. gleich daneben steht,

fehlt vorne, wie es ja bei den meisten Zeitungen ganz richtig der Fall ist. Dagegen

findet man vorne Zeitschriften, die rückwärts in Classe XIV fehlen. So findet man

unter den Zeitschriften wohl den englischen „The electrican**, nicht aber den in

(iinippe XI „Elektrotechnik** vcrzeicbneten französischen „L'electricien**
;
auch die

unter II „Astronomie" angeführten „Annales do obser^atorio do infante Don Luiz"

sind unter .Zeitschriften** nicht zu finden; andere ähnliche Sternwartberichte ab^r

wohl. Uebrigeos sei zugestanden, dass für die Schaffung einer solchen ausser der

eigentlichen Systematik stehenden (jnippe einzig das praktische Bedürfnis ent*

scheidet. So findet man sogar (wie z. B. im Katalog der technischen Hocliscbnle in

Brünn und auch in dem der Technik in Riga) die Zeitschriften eingetheilt in

solche, die noch gegenwärtig erscheinen, und /i> solche, die bereits eiage-

gangen sind oder nicht mehr gehalten werden. So iinwissenschaftiicii eine solche

RiotheUung auch ist. kann sie für eine Anstalt doch von grosser praktischer Be-

deutung sein, da sie den I^esern mittheilt. von welchen Periodicis im lifcsesaale die

Nummern anfliegen, von welchen nicht. Derartigen praktischen Zwecken gegenüber

müssen die kleinen Mängel der Systematik verschwinden. Wohl aber scheint mü* ei«

logischer Eintheilungsfehler dem zugrunde zu Hegen, dass so häufig von einer

Classe auf die andere verwiesen werden muss. (Jhemie kommt l>ei .III. Naturwissen-

schaften, 3. Chemie** vor. Da a!»er unter IV. „Technologie“ die Abtheilnng b) an*

gewandte Chemie“ steht, so wird von einem auf das andere gewiesen, V. C. 5 um-

fasst: „Heiz- und Ventilationstechnik, Kühl- und Tnickcnanlagcn.“ In VII K. .Technik

der Hochbau-Constnictiunen“ findet man sub 9 wieder: „Heizung, Ventilation und

Beleuchtung“. Nr. 12 derselben Abtheilnng heisst: „Blitzableiter. Hanstelegraphie

und Telephonie.“ Bei „Elektrotechnik B" steht: „Telegraphie. Telephonie. Elektrisch»*

Uhren (Blitzableiter siehe VI E. 12).“ Dass da die Einreihung der Werke und in-

folge dessen ihr Auffinden im Kataloge nicht leicht ist, lässt sich denken. Doppel-

cintragungen scheinen aber vermieden worden zu sein, obwohl sie gnr häufig lästiges

Suchen ersparen wttnlcn. Innerhalb der einzelnen Abtheilungen sind die Werke

alphabetisch na»*h den (Irdnungsworten ungeordnet, und zwar zuerst die Werke dei

Autoren, dann die Anonymen. Es ist dies aber gar nicht consequent durchgeftthrt.

indem ort unter den Anonym»u\ Autorwerke Vorkommen. Oft verschwindet dieser

Anreihungsgrundsatz ganz. Unter VI B. stehen die Werke über architektonische

Styllehre etc.; sie fangen mit „Auer, U.“ an. gehen alphabetisch bis „Ziller, E.“.

setzen mit Architektur, Mudeme fort, wieder alphabetisch, dann beginnt noch einmal

das Alphabet von neuem und dann wieder, so da.ss wir hier vier al)>habetisch ge-

ordnete Reihen hintereinander haben. Oe.fters reihen sich am Schlüsse auch Werke
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alphabetisch nach dem Namen der Orte geordnet an. über die sie eben bandeln,

wie z. B. bei den ReiKebesebreibangeu and sonst oft. Dieser Mangel an Consetjnen/;

in der Anordnnng der Werke macht das Nacbschlagen in diesem Kataloge gewiss

nicht leicht. Am Schlüsse des Kataloges ist ein alphabetisch geordnetes Namens-

verzeichnis beigegeben, welches eine willkommene Ergänznng bilden wird. Die

Antoren (mit ganz knrzer Angabe der Werke und Seitenanzabl. nnter der du<

Werk zu finden ist) sind fett gedrnckt, die anonymen Schlagworte sind in gewbbn-

lichem Dmcke (ein Yorgai^^, den man auch anderswo findet, z. B. im Katalog des

Billiothek des kgl. Ministeriums für öffentliche Arbeiten, Berlin 1K97 und in dem

sofort zn besprechenden, und der nicht unpraktisch zn sein scheint). Dieses alpiia-

betisebe Register ist leider in den anonymen Schlagworten nicht ganz vollständig

and mau findet vorne manches anonyme Werk verzeichnet, das man dann hinten

im Register vergebens socht, z. B.; Preistarife (S. 117). Sachverständige (S. 106)

etc. etc. — Das Wissensgebiet der technischen Wissenschaften behandelt gleichfalls der

Katalog der Bibliothek der kgl. technischen Hochschule in Berlin.

Berlin IIKX), — ein stattlicher Band von 1218 Seiten. Der letzte Katalog dieser

Bibliothek erschien 1SH5 und zählte H76 Seiten, so dass also der Zuwachs recht be-

trächtlich gewesen ist. Das System ist gegen die frühere Auflage nur in unwesent-

lichen Dingen geändert. Charakteristisch für die Fortschritte der Zeit, und wie sie

sich noch in der Literatur abspiegeln, ist es, dass sich die ('lasse „Klektrotechnik“

als selbständiger Tbeil in diesem Kataloge abgliederte, während sie in der Auflage

von 1885 noe-h im „Maschinenwesen*^ enthalten war. Das Sy.stem hat sich im l^ante

der Zeit bewährt und ist für viele verwandte Bibliotheken mastergebend gewesen.

F>s beginnt mit den allgemeinsten Werken. I. „Systematik der Wissenschaften“,

II. „Zeitschriften nnd periodisch erscheinende Werke“, III. .Hilfs- und Taschen-

bücher allgemeinen Inhaltes“, — eine kleine Classe. die nur eine Seite des Kata-

loges umfa.sst und alle die Tabellen und Werke enthält, die der Ingenieur zum

Nachschlagen benöthigt. Vielleicht hätte sich diese- kleine Classe bequem in andere

Oiassen nuftbeilen lassen. Dann kommen die theoretischen Wissenschaften der

Techniker: die Mathematik, die Mechanik, die Naturwissenschaften, also vorzugs-

weise Physik, der die Meteorologie angehängt ist, Chemie etc Dann kommen jene

('lassen, welche für den Architekten von Bedeutung sind: VII. Architektur,

VIII. Ornamentik. Kunstgewerbe etc., IX. Kunstgeschichte nnd Kiinstlehre, Archäo-

logie. X. Denkmäler der Kunst. Knnsttopographie. weh h letztere früher (1885) bei

der Kunstgeschichte stand. Dann kommt die ganze Reihe der eigentlich technischen

Wissensi'baften, denen sich als Classe XVIII die „ Waurenkunde** aiischliesst. Auch

die nicht technischen Wissenszweige folgen ziemlich ungezwungen aufeinander,

2 . B. XXIV. (iesetzgebnng und Rechtswissenschaft, \'erwaltimg, XXV. Staatswissen-

-schaflen und Statistik. XXVI. Handelswissen.schsften etc., XXVIU. (teschiebUwissen-

schatlco. Biographien. XXVill. (Jet^raphie, XXIX. Werke vermischten Inhaltes,

worin wir die »Sprachwisseuschaft. Philosophie etc. finden, Wissensgebiete, von denen

di»* Bibliothek nur nebenbei ein Werk besitzt. Nach dem Nachtrage folgt ein alpha-

betisches Register in der l>eini vorigen Kataloge angegebenen Form, dass die Autor-

namen gross g»*druckt sind, die anonymen Schlagworte klein. Diese Trenuuug ist

auch im sy.stematischen Kataloge vorne durchgeführt, indem in den einzelnen A)>-

theilungen zuerst die Autoriiamen mit fettgedruckten (trdnungsworten streug alphu-

hetiseh geordnet stehen, d.inii die anonymen Werke ebenfalls alphabetisch ungeordnet
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nicht mit letten, sondern gespen*t gedruckten Ordnungsworten. Auch bei den „Zeit-

schriften“ ist in den einzelnen Abtheilanp*n eine Trennnng des Alphal>ete8 erfolgt,

indem (mit Ausnuhine einiger kleinerer Abschnitte) immer zuerst die deutschen,

dann die französischen, dann die englischen, italienischeii und endlich die nonlisehen

Zeitschriften stehen, unter sich wieder alphabetisch geordnet. — Was das anonyme

Ordnungswort der Zeitschriften betrifft, so ist es wie im Kngli.schen rein inechaniseli

nach der Ordnung der Wörter des Titels gebildet ; das erste Wort des Titels Lst das

erste Wort des OrdnungsMortes und der Artikel wird nachgesetzt (dass es einmal

heisst „Oie Technik“, ist schon deshalb nnr als Uebei*sehen aofzufassen, weil diese

Zeitschrift unter „T“ eingereiht ist). Also „Deutsche Vierteljahrssehrift für öffent-

liche (Gesundheitspflege“, „Nene astronomische Nachrichten**, „American Journal

of matliematics“ und immer so. Wenn dies strtmg consequent durchgefiihrt wird,

kann man gegen eine solche Anreihnng nichts einwenden, obschon unsere Art der

Heschreilmng sinngemässer ist. Merkwürdig ist es auch, dass die (’onversations-

Lexika unter -Brockhans", „Meyer“ stehen, die „Sammlung gemeinverständlicher

wissenschaftlicher Vorträge“ unter Virchow und Holtzcndorff. diese alle bilden in

('lasse I die fettgedruckte A n toren reihe, die mit „Zetller“ schliesst, worauf

„anonyme“ Kncyklopädien folgen, wie die KncyclopuMlia Britannica oder die Diderot-

»rAlemlx'rt'sche Kncyklopädie. Warum diese aber anders behandelt werden, hat

keinen stichhältigen (Irnnd
;

denn die erstereu Publicationen sind doidi c|»ensogat

die Saiiimelarbeit vieler, wie die letzteren. Consequenz in der einmal angenommenen

Ih'schreibnngsart ist die erste Voraussetzung ffir eine gute Katalogisierung. l)ass

da.s anonyme Sclilagwort eigentlich in allen die.sen Füllen das einzig richtige ist.

ist geahnt worden, wenn öfters ein Werk unter den Anonymen angeführt i.st und

von dort auf den Herausgeber gewiesen ist. Z. B. „Allgemeine deutsche Rcal-Kncy

klopadie für die gebildeten Stände“ siehe auch „Brockhans“ oder später S. .V>()

„Naval Eiicyklopaedia“ s. „Hamersly“, wo daun das Werk genau verzeichnet Lst.

Wozu lührt man es nochmals- rückwärts an. wimn «lie Anführung vorne selbst-

verständlich istV Dass der Katalog trotz dieser kleinen Mängel noch immer sehr

gut genannt wenlen kann, ist vorzugsweise seinem klar und vernünftig unsgearbeiteten

Systeme zu danken. Himmelbanr.

Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Erster

Band. Drucke. Zweite Auflage, bearbeitet von R. Pisehid. A. Fischer, Jacob.

Leipzig, Perthes. 1*,K)0. 8". XVIII, 726 S.

Wer die in !)e.scheidenem T<m abgefasste ^orrede gelesen hat, wird vielleicht

mit einigem Misstrauen an die Durchsicht des Buches gehen, sich aber bald an-

genehm enttäu.scht sehen und die Arbeitskraft des (ielebrteu (Prof. R. IMstiiel) be-

wundern, der die Mus.sostunden seiner Gelehrtenthätigkeit dazu verwendete, einen

grossen Theil dieses Werke.« seihst zu bearbeiten iiu<l die Redaction fast ganz allein

vorzunehmen. — Gegenüber der ersten Auflage (I/^*ipzig 18HI)— ISKl. 1. Drucke:

\\T, 215 S-, 2. Handschriften; VI. 84 S.), in der der 1. Ahscimitt die Schriften

gelehrter Gesellschaften, Zeitschriften, Zeitungen allgemeinen Inhaltes, der 2. die

.Sprachen, deren Literaturen und auf diese im einzelnen bezüglichen Schriften, und

zwar in alphabetischer Reihenfolge nach Spraehgruppou und innerhalb dieser aber-

mals alphabetisch nach den einzelnen Sprachen geordnet, der 3. .\hschnitl die

Wissenschaften (1. Archäologie, 2. Bihliographie. 3. Kpigraphik, 4. (ieograplue ii.s. w.).
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der 4. endlich Vermiadites umfasste, lässt die vorliegende, den wissenschaftlichen Aufor-

demngen weit besser entsprechende zweite Auflage einen hedentenden Kortsrbrilt

erkennen. Hier ist das Halle’sche System zugrunde gelegt, das jedoch, wie dies bei

einer Specialbibliothek natürlich ist, in Kinzclheitcn sinn- und sachgemäss inodiliciert

wurde. Die Schlagwnrte sind sämmtlich ausser in lateinischen nur noch in griechi.«chen

oder rassischen Schriftzeichen wiedergegeben, und auch der Text ist zum Unterschied

von der ersten Auflage bei orientalischen Werken transcribiert, so dass nur selten

einmal ein paar fremde Typen erscheinen, eine Neuerung, die nicht nur die Kosten

der Dmcklegnng bedeutend verminderte, sondern auch die Uebersichilichkeit hot>, da

9ich gleichmässige Scbriftzeichen stets leichter und gefälliger lesen lassen. Freilich

Ut damit ein Uebelstand untrennbar verbunden: Die Schwierigkeiten der Transcription,

die mit möglichst wenig fremden Zeichen operieren und doch alle Articulations-

differenzen genau ansdrücken soll. Ich habe seinerzeit bei Besprechung von „Kuhn-

Schnorr, Die Transcription fremder Alphabete“ (Oest. Lit.-Bl. VI. Sp. 492) auf ver-

.schiedene Hindernisse hingewiesen, die eine endliche allgemein l>efriedigende IjÖsnng

der Transcriptionsfrage erschweren. Prof. Pischel hat den Umweg eingeschlagen, in

den Hauptsprachen Je einem massgebenden Werke zu folgen oder die betreffende

.\btheilong von Antoritiiten durchsehen zu lassen. Doch führte auch dieser mühe-

volle Weg nicht überall zum Ziele, so dass der ffelehrte z. B. zu dem Geständnis

gezwungen ist: «Ganz rathlos war ich in Bezug auf die malaio-pul^'nesischea

.'Sprachen . . Die Hauptgnippen sind: A. Allgemeines, B. Allgemeine Sprach-

wissenschaft, C. Hamitische Sprachen. D. Semitische Sprachen. E. Indogermanische

Sprachen. F. Alle übrigen Sprachen (ein nicht sehr glücklich gewühlter Titel),

G. Folklore, H. Allgemeine Religionswissenschaft und Mythologie, I. Theologie,

K. Rechts- lind Staatswissenschaft, L. Philosophie, M. Historische Hilfswissenschaften,

N. Geschichte. 0. läinder- und Völkerkunde, P. Mathematik. Natorwissenschaften,

Medicin. Q. Schöne Künste. Die wichtigsten unter diesen sind die Abschnitte B— F. in

denen der Haupttheil der reichen Gesellschaftsbibliothek enthalten ist; Unterabtheilnngen

bilden die Sprachen und Sprachgrnppen, von denen die bedeutendsten oder äUesten

voranstehen, die untereinander gleichartigen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt

werden. Im einzelnen bilden die Antoren und anonymen Schlagwörter jeder Gruppe ein

besonderes Alphabet, das nur hie und da leicht gestört Ut, so z. B. steht S. 2S9

Aunam ßhatta vor Anantabhatta, S. 417 Aruthin vor Articles u. a. Innerhalb der

Autoren sehen wir die .Anordnung nach den Werken, zumeist, aber nicht immer,

in alphabetischer Folge, z. B. (S. 299) die Werke des Kälidäsa: AbhijnanasakuntaiRm.

Ktiinärasuinbhavain
,

Malavikagnimitra . MoghadÜbi, Pnsbpabana Hilashakavyam,

Ragbnvamsa. Ritnsamhara. Urvasia, Diigegen S. 123 Al-Asina'i. Das KitAh al-

wuhft^. Das Kitub al-chaU, Kiläh al-fark und ähnlich S. 35-4 bei Firdansi. .Auf die

chronologisch geordneten Ausgaben eines und desselben Werkes folp^n die Auszüge

und orientalischen Commentare, dann die Uebersetzungen , Arbeiten in einer euro-

päischen Sprache über die Werke und schliesslich über die Schrifl.steller selbst. Auch
hier sind einige kleine Versehen zu verzeichnen, die jedoch, da die Abschnitte nie

sehr umfangreich sind, nicht viel zu bedeuten haben. So lesen wir z. B. S. 299

f'apellen Rccenaion mitten unter den An.sgaben der Saknntala, S. 3D0 Bollensens

Ausgabe MAIavikAgnimitram nach Webers ücber»<*tzang u. a. Wichtiger sind

Immgen innerhalb der Hauptgmppen G— Q. welche die Wissenschaften mit .An.s-

seWoas der Sprachen umfassen und hie und da Werke enthalten, die in eine andere
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(iruppe ^ehurteo. äo z. H. wären (S. 608 fl*.) „Ooeje, Uet Schaakspel'* and die ähn*

lieben Werke von Himly, hinde, ebenso „Helm. Caltur|)flaDzen and Haosthiere^.

.Jacob, DieWaaren beim arab.-nordischen Verkehr**, (S. 623)„Jacob, Der Bernstein“, und

.Jacob, Der nordisch-baltische Handel der Araber“ in die Abiheilnng Völkerkunde zu

setzen, wo auch wirklich S. 698 „lieanjoor, Schildernnj^ des Handels von Griechen-

land“, S. 7iX) „Versuch, Historischer, über den Handel . .

** verzeichnet sind, u. a. m.
-

' Wenn man bedenkt, dass der vorliegende Katalog das Werk der Mnssestanden

eines dem Bibliotheksfaeh femprstebendeiriTelehrten.dass er ferner nur den praktischen

Bedlirfoissen von Fachgelehrten zn dienen bestimmt ist — denen er auch in der

That die besten Dienste leisten wird , so kann man die Arbeit nnr als eine recht

tüchtige lind bmachbare bezeichnen. H. B.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(Von der Bibliothek des Chorherrenstiftes V^orau). ln der Bibliothek de.«-

Chorherrenstifles Voran befinden sich zwei Frühdrucke, welche an der Innenseit«*

des Vorderdeckels das Kx libris-Zeichen Georg Tannstetters tragen. Der eine

Ftuhdruck ist ein Sammelbaud and enthält: 1. ('ains Julius Caesar: Commentaria

de liellü gallico et de hello civili, correctore Luc» Olchinensi, Yeiietiis per Augustinuni

de ZannU de Portesio läll. 2. (iuintas Curtius Rufus; De rebus gestis Alexandri

Magni regis Macedonum
,

Tubiiigae apud Thoinam Aicshelmum Badensern

3. Arrianus: De rebu.s gestis Alexandri regis, Hartholomeo Facio interpret«, Pisauri

opera et impensa Hieronyini de Soncino 1508. Der zweite Frühdruck ist die editio

princepK der Gesammtansgabe der Hruswitha, wie sie die sodalitas Celtica im

.Fahre l.Vll zu Nürnberg herausgab. Das Exemplar, welches jetzt die hiesige Bibliothek

liesitzt, war ein Geschenk des Lehrers Georg Tannstetter an denselben, nämlich des

Humanisten Andreas Stiborins (Stöberl) uns Oettingen, wie dies ans der Anfzeiebnung

anf dem ersten Blatt des Frühdrnckes hervorgeht, welche lautet : donatus a magistro

Andrea 8tib«)rio Praeceptori nostro. Die Fassung des Vermerkes spricht dafür, dass

dies dii- Handschrift Geoi^ Tannstetters ist. - Bevor ich zur P»e8chreibung des Kx

libris-Zcichens schreite, w-ill ich nach Josef R. v. Aschbach: Geschichte der Wiener

Kniversität eine kurze »Skizze des Lebens Tannstetters voraussenden. Georg Tann-

.stetter wurde im Jahre 1482 zu Rain, einer iiayerischen .Stadt am Zu.sani)nenilus.>

der Donau und des Lech, geboren. Der Name seiner Geburtsstadt. Itain, d. i. Grenz-

inarke (Limes) zwischen zwei Aeckern oder Grundstücken, w’ar Veranlassung, dass er

sich nach der Weise der Humanisten, welche ihrem Namen latinisierten, Collimitin.'^

nannte, unter welchem Namen er zumeist vorkommt. Sein dichterischer Beiname

war Licoripesis, weil seine Gebnrtsstätte am Lechfluss lag. Seine rniversitätsstudien

machte er zu Ingolstadt und wandte sich hei denselben besonders der Mathematik

und Astronomie zu. Mit 21 Jahren erwarb er «ich die Magisterwürde und kam

auf Empfehlung seiner Freunde und Gönner Celtes und Stiborins als lichrer der

Mathematik an die Artistcnfaeultät nach Wien. Durch den Verkehr mit Stiborins.

der. w'ic aus dem Geschenk der Hroswitha hervorgeht, ihn sehr liebgewonnen hatte,

wurde die VorlielM* in Georg Tannstetter für Astronomie immer grösser, so dass er

sich derselben ganz, nnd zwar mit grossem Erfolge zuwandte. Die Zeitgenossen

nicht nur in Wien, sondern auch an den übrig» n deutschen l'uiversitäten rechneten
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Umdeshalb nebst seinem Lehrer Stiborius zu den ersten Mathematikern und Astronomen

des 16. Jahrhunderts, was am besten daraus hcr>orgeht, dass Kaiser Maximilian,

als Papst I^eo X. zur Verbesserung des Kirchen^Kalenders von der Wiener Hoch*

schule kundige Gelehrte verlangte. Tannstetter und Stiborius empfahl. Die Astrologie

welche damals mit der Astronomie vielfach verquickt war, führte ihn zu dem

niedicinischen Studium. In diesem machte er so grosse Fortschritte und es bot ihm so

viel Interesse, dass er nach Erlangung der medicinis<hen Doctorgrades (im Jahre

1.509 kommt er in der Matrikel der rheinischen Nation schon als artium et medicinne

liüctor vor) die artistische Facultät, deren Decan er im Jahre 1512 war, verliess und

in die medicinische äbertrat, deren Geschäfte er als Decan viermal führte, nachdem

er unmittelbar nach seinem Decanat in der Artistenfacnltät die Würde eines Rectors

bekleidet hatte. Sein Ruf als Arzt war so gross, dass ihn Kaiser Maximilian, als

er noch an der Artistenfacnltät war, zu seiuem Iieibarzt im Jahre 1510 machte,

in welcher Stellung er 25 Jahre, bis ans Kode seines 1<ebens bei den Kaisern Ma*

ximUian I. und Ferdinand I. verblieb. Da er sich in dieser Stellung besonderes Ver-

trauen seiner kaiserlichen Herrn erworben hatte, so wurde er mit ausserordentlichen

.Aufträgen betraut. So reiste er mit Cuspioian öfters nach Ofen, um .seltene alte

Handschriften anfzusnohen. Weiters war ihm mehrere Jahre hindurch die Leitung

der Uofbibliothek anvertraut. Kin Zeichen des besonderen Vertrauens war es, dass,

als im Jahre 1521 die Pest aosgebrocheu war, der kaiserliche Hof Georg Tann-

stetter nicht von seiner Seite Hess und er demselben nach Linz und Graz begleiten

musste und dort einige Zeit zaröckgehalten wurde auf speciellcn Wntxsch des Kaisers,

obwohl die Seuche schon erloschen war. Dieser hohe Grad des Vertrauens brachte

cs endlich mit sich, dass Tannstetter sowie ('uspitiian, obwohl ihr eigentlicher Beruf

die .\rzneikunde war, zu politischen Missionen benutzt wurde. In gleichem Mass^

war Tannstetter auch beim gewöhnlichen N'olke angesehen, da man seinen astrologischen

Prophezeihungen grossen Glauben beimass und er in einer besonderen Schrift die

aufgeregten Wiener beruhigen musste, als fälschlich ein Gerücht ansgesprengt wnrde.

Tannstetter habe aus der im folgenden Jahre bevorstehenden Planeten-Constellation

den Untergang der Stadt prophezeit. Das wissenschaftliche Leben suchte er nach

dem Eingehen des durch Celtes gegründeten Collegium poetarum et matbematicorom

und der gelehrten Donaugesellschafl, durch die Gründung einer raathematisch a.strono*

mischen Societat, welche nach ihm Societas Collimitianu genannt wurde, zu befördern.

Der Verein bestand indes nicht lange. Für alle seine Verdienste belohnte ihn Kaiser

Ferdinand dadurch, dass er ihn in den Adelstand erhob und ihm das Prädikat

..von Thannau“ verlieh. Das Stift Melk bewahrt eine Tafel aus Hirnbaumholz.

welche das en reUef geschnittene Portrait Georg Tunn.stetters und seines vierjährigen

Sohnes Christian aufweist. Auf diesem Holzstock betindet sich auch das Wappen

Tinustetters, ein sechseckiger Stern. Die Umschrift weist die Zahl 1521 auf. Ein

zweiter Holzschnitt mit dem Portrait Tannstetters, wovon ebenfalls ein Exemplar

in Melk ist, hat die Jahreszahl 1532 (vergl. Jahrbuch der k. k. (Vntr.-Comm., II, 136).

Erstarb im Jahre 1535 zu Innsbruck. Seine Frau Martha Hess ihm in Wiener-Neustadt,

»0 er zuletzt seinen Wohnsitz hatte, ein Grabdenkmal setzen. — Das Ex libris-Zeicheii

Georg Tannstetters, welches die hiesige .Stiftshihliothek in 2 Exemplaren besitzt, ist

Hu Holzschnitt, welcher mit ih-m Papierrande 230x165 Mm. misst, ohne denselben

166xil2Mm. hat. Dies«* Masse weist das Fix libris-Zeichen in dem ;ui erster Stelle

aufgeftihrten Frühdrucke ganz deutlich auf, während in der Hn>switha die Gn5sse
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de« Einblattdriickeü mit dom papiorramlc »ich »ehr schwer vermitteln hisst. Das

Kl libris-Zeichen enthält als seinen vorzügliohsten Hauptbestandtheil das neucreicrte

Wappen Tannstctters. Schade darum ist es, dass beide Exemplare, welche die hiesige

^tiftsbihliothek besitzt, von einer späteren Hand übemialt worden sind, so dass die

Linien des Holzschnittes unter der Malerei verschwinden. Der Schild, welcher aut

der linken äeite etwas einj^^kerbt ist. ist dunkelroth bemalt und enthält einen

sechsecki^n Stern, welcher von einem 2Mni. breiten Ueifen umpeben ist. Der äussen*

Durebmesser d(*a Reifens misst 3(’tn. Den sechseckigen Stern scheint Tannstetter,

bevor er peadtdt worden ist, schon als eine Art Wappenzeklieu geführt zu haben.

Ober d<*m Wajipenscliild ist ein Helm (Stechhelm), angebracht, welcher als Hclmzier

die Büste (iHippe) eines bärtigen Mannes hat. Dieser Mann ragt mit seinem Oberleib

bis zum Gürtel aus dem Helm hervor und ist in die Tracht der Artistenmagister

gekleidet. Auf dem Haupte tragt er das deutsche Barett, bekleidet ist er mit einem

langim faltigen Gewände, beide sind mit dem gleichen Roth wie der Wapf»enschild

ülMTinalt. Das Kinn springt etwa.s vor, der braune Vollbart tbeilt sieh ctw'aa, dass

Haar ist gleichfuüs dmikelbraun. An der Sbdle des Gürtels ist die Figur mit grünen

Tannenreisig, welches mit gidben Tannenzapfen befangen ist, umgürtet jedenfalls

eine Anspielung auf den Namen Tannstetter. Die Helrodecken, welche als Fortsetzung

der Kleidung der Figur sich darstellen, weisen ein reiches Blaitornaraent auf und er-

strecken sieh tief hinab, ladnahe bis zur Krümmung des Wappenschildes. Links

von der Helnizier ist ein Bild in reichverziertem Rahmen, welches den gestirnteu

Himmel darstellt. Von rückwärts zeigen zwei Hände, w'elche ans weiten Aenuelu

hervorragen. mit Stäben auf das Bild. Der Rahmen, die Stäbe und die Sterne auf

dem Bilde sind gelb gt'nialt, der Hintergrund des Bildes blau, die Aurnicl dunkel-

rotb. Rechts von der Helm/.ier ist das Monogramm des ('ollimitius. gebildet aus

den Buchstaben i\ I. M, I, und darüber ein sechseckiger Stern. Die Buchstaben

sind schwarz, der Stern gelb bemalt. Unten am Rande in der Milte betiudet sieb

ein rechteckiges Täfelchen mit ^iner Oese zum Aufliängen, welches den Namen

TAKSTETKR tragt. In den beiden untern Ecken sind Vasen, gelb und roth bemalt,

angebracht, aus welchen Blattwerk und Tannenreisig hervorspnjsseii. Deu oberen Rand

lüllon Stäbe, Blätterw'erk, Tannenreisig und Tannenzapfen aus und zieht sich das

Oniament auf den beiden Seiten bis znm Hihi mit dem gestirnten Himmel und dem

Monogramm herab und endet in eine Art Wnrzclwerk. Stäbe, Wurzelwerk und

Tannenzapfen sind gelb, ein Theil von Blutterwerk roth und grün gemalt.

Bibliothekar Theodorich Lampe).

\ER EIN.SNACUR ICHTEX.
Die durch das gütige Entgegenkommen des seither duhingcschiedeneu Directoi*s

dei k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien Herrn Hofrathe.s nttomar v. V ol k-

mer ermöglichte Besichtigung die.ser grussaiigelegten Anstalt seitens un.seres Vereines

fand am 27. December v. J. statt. Zahlreiche Vereinsmitglieder versammelten sich nach

3 Uhr vormittags in dem heim Haupteingange betindlichen Museum des Institutes,

einem Raume, in welchem die interessantesten Erzeugnisse der l)ruckerpr»‘sse, sowie

die .\rt ihrer Herstellung durch Herrn Inspeeior N a g y ilire Erklärung fanden.

Unter Führung sachkundiger Ikainten wonie sodann der Rundgang durch die
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einzelocn Abtheilaii^n des Gebäudes angetreten. Itegonnen wurde mit der Besichti-

gung: der Dampfkessel- und Maschinenunlagen und der Einrichtungen für photo-

srraphische Zwecke, deren Grossurtigkeit alle Erwartungen iibertraf. Das lebhatteste

Interesse erweckten bei allen Besuchern die Abtheilungen für Stereotypie nnd

Galvanoplastik, in welchen die Herstellungsart der für die verschiedenen Drucker-

pressi‘11 notbweudigen Platteu erlintert wurde. Ein anschanliches Bild ilirer Leistung^*

lähigkeit boten die Fressmaschinen
,

indem man Gelegenheit batte, dieselben in

ihren verschiedenen Arten (Uotutions- und Flachpressen, Monoline- und Linotj'pe-

Maschinen) bei der Arbeit and im Hnhestande zu b(*sichtigen. Daran schloss sich

der Besuch der Abtheilnng für Ijetterngiesserei, der ebenfalls ein äusserst instmctiver

genannt zu werden verdient. Den Beschlass machte die Besichtigung der künstlerischen

Githographischen, Kupferstecher- und xylographiseben) Abtheilungen — überall

fanden die Vereinsmitglieder jede wünscheuswerthe Erläuterung der interessanten

technischen Vorgänge, wofür der Anstalt selbst, wie dem Obraanne, Herrn Hof-

ratbe Karabacek. durch dessen Bemühen dieser lohnende Besuch zustande kam.

der aufrichtigste Dank des Vereines gebürt.

Der Vereinsabend vom 4. December 19(X) brachte einen sehr anregenden

Vortrag ^lieber Musiknotendmek“ von dem Amannensis der k. k. Hofbibliothek Dr.

Josef Mantnani, an welchen sich eine sehr lebhafte Debatte knüpfte, an der sich

insbesondere der liciter der Versammlung Hofrath Profeswir Karabacek und Dr.

Theodor (lottlieb betheiligten. — Der Vereinsabend vom 18. Jänner wurde

unter der Leitung des Rcgternngsrath(*s Dr. Grassaner abg<‘balten. Dr. Göttlich

August Crttwell hielt den oben abgedruckten Vortrag über ^Die Beschreibung»-

regeln des Katologes des British Museum'*. Da.s interessante Thema fiatte eine grosse

Zahl von Zuhörern angelockt. Eine Disenssion fand nicht statt.

In der von Uofrath Karabacek geleiteten Ausschnsssitziing vom

:f2. Jänner wurde die Goneralversammlung auf den 16. März festgt*S4‘tzt. Hierauf

wurde der Bericht des für die Berathnng ülier die von Dr. Geyer angeregte Er-

richtung einer Zeitungsbibliothek als CentralsUdle für die als Pflichwxemplare ab-

zuliefeniden österreichischen Zeitungen eingesetzten Comites entgegengenommen. Es

wurde beschlossen, am 21. Februar einen Discussionsabend über diesen Gegeii-

.'^Und za veranstalten und dann denselben vor die (teneralversammlung zo bringen.

Für die folgenden Vereinsabende haben Dr. Donabaura und Dr. Doublier
Vorträge in Aussicht gestellt.

Für den auf den 21. Februar angesetzten Discussionsabend ist die

ErOrterong folgender Fragen lK*absichtigt : 1. Entspricht die Verwahrung der Tages-

blätter in Öffentlichen Bibliotheken den Interes.sen der betreffenden lustitnte. der

Wissenschaft und der Öffentlichkeit? 2. Lst die Errichtung l>esonderer Zeitnngs-

bibliotheken wünschenswert? 3. Ist eine Actiun unseres Vereines in dies<*r Ange-

legenheit einzuleiteu? Die Einleitung der Discussioii hat Dr. Geyer übernommen.
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PERSONALNACHRICHTEN.
(Stiftsbibliothekar Albin Czerny f.) Am 7. Jnli 1900 starb im Stifte

St. Floriau, Ob.-Oest., der dortige Bibliothekar Hochw. Albin Czerny. Dersell>e war

am 19. Februar 1821 in Wien Ke!)oren. Nach Vollendung der Gymnasialstudien am

Sehottenpymnasium in Wien und in Kremsmünster (1840) hörte er ein Jahr an der

Wiener Universität Vorlesungen über Naturreeht und Statistik, trat aber dann

28. August 1841 in dasStift der reg. Chorherm in St. Florian ein. wurde am 18. Juli lH4r»

Briester und ging bald darauf als Cooperator von St. Oswald in die Seelsoi^e. Ini

Jahre 1849 wurde er nach abgelegter Befkhigungsprüfung mit der Professur des

Bibelstudiunis des neuen Bundes und der Patrologie betraut, eine Stellung, die er bis

187B inne batte. Im Jahre 18ö9 ül>ertrug ihm Prälat Jodok Stütz die Verwaltung der

Bibliothek. Dieselbe zählte damals circa oO.OOO Bände, darunter viele Duplicate. Sie

war nicht geordnet
;
der vorige Bibliothekar war selbst der einzige, lebendige Katalog,

ln 9jährigor Arbeit, ohne ständige Helfer, brachte Czerny Ordnung in die Bibliothek,

legte den ulphabethischen Zettelkatalog an. schrieb HB Facbkataloge, darunter den

Iiicunabcln- und Handschriftenkatalog. Bis zu seinem Tode verwaltete er treu und

.sorgsam da.s Amt eines Bibliothekars, nur unterstützt von den jeweiligen Novizen
;
trotz

der beschränkten Mittel gelang es ihm, den Bücherschatz um mehr als HO.OOO Bände

zu vermehren. — Die Arbeiten in der Bibliothek und seine von jeher gepflegte Liebe

znr (ieschichte zeigen sich auch in seiner schriftstellerischen Thätigkeit. Im

Jahre 1871 erschien als Johiläumsgabe „Die Handschriften der Stiftsbibliothek

St, Florian“, dem 1874 „Die Bibliothek des Cliorhemistiflcs St. Florian“ folgte.

Bibliothek und Archiv * lieferten auch das Material für: „Die Klosterschnle von

St. Florian, Entatehung. Verlauf, Emlo. 1071 — 1783“, Linz 1873, ferner „Ein Doch-

ment über da.s Vorkommen von Einmanerung Ijebendiger in Uberösterreich“, „Chronik-

anfzcichnnngen eines Oberösterreichers aus der Zeit Kaiser Maximilian I.“, „Das

('alendariuin necrologicuni de.s Propstes Heinrich II. von St. Florian“, „Zwei Acten*

stücke zur Culturgeschichte Oherosterreichs’ aus dem 14. Jahrhundert“, sämiut-

lieh verörtentlicht in den Jahresberichten des Museum Franc. -(’arol. in Linz, ln

den Sitzungsberichten der kais. Akademie der Wissenschaften erschienen: „Das älteste

Todtenbuch des Stiftes St. Florian“, „Die Briefsammlnngen des lo. Jahrhunderts

im Archive zu St. Florian“, ferner „Aus dem Briefwechsel des grossen A.stronomen

(ieoi^ von Peuerbach“ und „Der Humanist und Historiograph Kaiser Maximilians I.

Josef (trünpeck“. Als <Te»chichtsschreib<T behandelte Czerny das engere Heimatland

OberösteiTcich, u. zw. zur Zeit der religiösen und socialen Kevolntion. D»*r Erscheinnngs*

zeit nach das erste Buch, das er den Freunden der Ceschichte widmete*, war: „Ein

Tonrist in Oesterreich während der Schwedenzeit“. Linz 1874. Diesem folgte:

„Bilder aus der Zeit der Bauernuiiruhen in Ober‘)steiTeicli 1926. 1632, 1648“. JJnz

1876, „Der erste Bauernaufstand in Oberösterreich 152.')“, TJnz 1882, und „Der

zweite Bauernaufstand in Oberöstetreich 1595 -1597“, Linz 1890. Zu letzterem

Werke hatten neben den heimatlichen Archiven besonders die in Wien und München
Materialien geliefert. Zwei ähnliche Schriften „Einige Blätter aus der Zeit der Gegen-

reformation in OlM-rösterreich“ und „Die Anfänge der Kefnrmation in der Stadt

Steyr 1520— 1528“ brachten wieder die Jahresberichte des Franc. -Carol. in IJnz.

Das ihm 1878 übertragene Amt eines Custos der Kunstsammlungen des Stiftes lenkte

seine Thätigkeit noch anf ein anderes Gebiet, da.s der Kunst. Czerny war auch hier
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Hteraritich thäti^, wie das Buch: ^Kirnst uud Kunstgewerbe in 8t. Florian von der

ältesten Zeit bis zur Gegenwart**, Linz 1886. uud der Aufsatz „Das Stift St. Florian**

in der Monatsschrift des k. k. üsterr. Musenins für Kunst und Industrie zeigen. Auch

die Stellung eines Conservators (Archiv-Section fUr Oberösterreich) der k. k. Central-

coniDiission, die er seit 1875 bekleidete, beanspruchte vielfach seine literarische Thätig-

kcit. Fruchte derselben sind u.a. „Beschreibung des Arehivos zu Wilhering“, „Heber

Archive in Oberosterreich“, „Ein archivalischer AnsHog nach Spital a. P.“ und be-

sonders „Das neue Landesarchiv in Linz und seine Ausgestaltung in der Zukunft**

in den Archival. Mittheilungen der k.k. Centralcumniission 1897. Dazu kommen noch

andere kleinere Arbeiten in Zeitungen und Zeitschriften, so z. B. verschiedene Mit-

theilungeu aus Florianer Handschriften in Pfeifers Germania und die Neuausgabe

von „Dan und Einrichtung der deutschen Burgen im Mittelalter von J. Cori,

2. Aud. durchgesehen und mit einem Anhang aus ('oris Nachlass vermehrt von

Albin Czerny, Linz 1895“, und „Der Einfall des vom Kaiser Hudolph II. in

Passan angeworbenen Kriegsvolkes in Oberösterreich und Böhmen (1610— 1611)

von Franz Kurz, ans dessen Nacblas.s mitgetbeilt und mit einer Einleitung ver-

sehen von Albin Czerny, Linz 1897.** — Zuletzt arbeitete Czern}' an einer Geschichte

des Weinbaues in Oberösterreich, welche ziemlich vollendet ist. Stmndts Kampf
gegen die Existenz des hl. Florian und des „ulten“ Klosten; zum hl. Florian be-

schäftigte ihn in den letzten Tagen noch. Kr hatte bereits viel Material gegen Strnadts

.\nsichten gesammelt, welches Prälat Ford. Moser theilweise dem Prof. Dr. Beruh. Sepp

in Freising zur Verfügung stellte. Czernys handschriftlicher Nachlass ist ein sehr be-

deutender. Derselbe wird dermalen im Archiv aufl>ewahrt, bis eine kritische Hand

ihn sichtet. Neben kirchlicher (Consistorialratb) und kaiserlicher (goldenes Verdienst-

kreuz mit der Krone) Auszeichnung ward ihm eine besondere Anerkennung zutheil dim h

Kmennong zum correspomlierenden MItglicde des k. k. Arebivrathes (1890) und der kais.

.tkademie der Wi?senschafteD(1898) DasMuseum Franc.-Carol., dessen Verwultungsrath

er seit 1805 war, hatte ihn 1896 unter die Zahl seiner Ehrenmitglieder aufgenommeu.

Tzemy war Autodidakt. Durch eisenien Fleiss gelang es ihm, der Wissenschaft

Dienste zu cn^ei.sen, die seinen Namen auch in Zukunft ehren werden. Durch seine Ar-

beiten in der Bibliothek hat er seine Mitbrüder zu immerwährendem Danke verpflichtet,

(Stiftsbibliothekar P. Hugo Schmidt.) Am 25. März v..?. starb zu Krems-
müns ter der hochverdiente Bibliothekar und Custos der kunsthistorischen Sammlungen

des Stiftes P. Hugo Schmid. Geboren am 22. November 1840 zu Pfarrkirchen

bei Bad Hall, trat er 1860 in das Benedictiuerstift Kremsmünster ein und wurde

1867 dem Stillsbibliothekar P. liCO Langthaler als Adjunct zugetheilt. 1877 wurde

ihm die Verwaltung der kuasthistoriseben Sammlungen des Stiftes und 1882 nach

dem Tode des damaligen Bibliothekars, des bekannten Germanisten und Cultnr-

faistorikers P. Aiuand Biiumgarten, auch die Leitung der Stiftshibliothek übertragen.

Aosgestattet mit einem reichen Wissen und einem seltenen Gedächtnis machte

P. Hugo Schmid sich zuuäehst an eine den moilemen Aufordernngen entsprechende

Bearbeitung des Handschriftenbestandes und forderte in kurzer Zeit ungemein

reiches und gediegenes Material zutage. Leider konnte er diese gross angelegte Ar-

beit iiieht zu Eude führen; Ueberbärdung mit anderen Arbeiten (1882 bis 1892

hatte er gar keine Hilfskraft zur Seite) und damals schon sich eiiistellende Kränklich*

keit hinderten ihn daran. In Dnick erschienen 3 Hefte, die nur die ersten 10 Nummern
der Handschritten umfassen, (('atalogus codicum manuscriptorum in bibliotheca mo-
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nasterü Cremifaiicnsis orU. 9. llenfd. asservatorum I/MJtii, 1877— 81, 8®. = Tom 1.

1». 1— 192.) In den foljrenden Jahren beschäftigte ihn eine theilweise Neuordming und

Neubeschreibung der kunsthistorischen Sammlungen, und Ende der Achtzigerjahre begann

ermit den Vorarbeiten zu einer vollständigen Nenordniing und Neukatalogisierung des ge*

sammten ßibliotheksbestandes. Die Porträt-, Heiligenbilder- und Autographen-Samni-

Inng brachte P. HugoSchmid zu einer namhaften Hohe, und dieKx libris-Sammlniig, die

ihm ihr Entstehen verdankt, dürfte heute noch die bedeutendste derganzen Monarchie sein.

(Bibliothekar Dr. Jur. August Kalus f.) Kalus, am 3. März 1860 gelx>ren.

absolvierte seiue Studien an» Gymnasium der k. k. thercsianischen Akademie, wo er

1H83 maturierte, um! an der rniversität Wien. Am 1. Mai 1888 trat er als wissenschaft-

licher Hilfsarbeiter in die administrative Bibliothek des k.k. Hiuisteriums des Innen»

ein, wurde 181K) znm Kanzlisten. 189.'» zum Official ernannt und 1896 als Bibliothekar

in den damals creierten „roncretual-ronccjits-Status der Beamten des Archivs- und Bi-

bliotheksdien.stes der politischen Verwaltung** übernommen. Neben seiner bibliothekari-

schen Stellung wurde er eine Zeitlang auch im Conceptsdienste des Ministeriums sowie

als SchriHführer des k, k. Archivrathes verwendet, und arbeitete er zugleich an der

Neuauflage von S tu be n ra n c li s ('ommentar zum liürgerlichen Gesetzbnehe und von

Mayrhofers Handbuch für den jwlitischen Verwaltungsdienst mit. Iin Jahre 1891

erschien in den Publicutioneu des österr.-ungar. Buchhändler-Vereines .seine in mancher

Beziehung unentbehrliche .Monographie «Die Voredirifteu über die Pflichtexemplare in

Oesterreich“. Eiu schweres la^iden notliigte ihn im tictober 1897 einen längeren Urlaub

zu nehmen Im December 1898 trat er seinen Dienst wieder an, allein im August 1899

war er genöthigt, seine V»*r.setznDg in den Ruhestand nuchznsuchen. Diese wnnle ihm

auch im November dessi lben Jahres mit gleichzeitiger allerhöchster Bewilligung einer

Erhöhung seines Rnhegenusses gewährt. 8ein Leiden verschlimmerte sich <lann zu-

.sehends, so dass er demselbeu am 7. Jänner d. J. in Kreibitz in Bühineo erlag.

(Ehrung Regierungsrath Joseph Meyers.) Am Donnerstag den 20. December

versammelten sich die Beamten der k. k. rniversitätsbibliuthek in Wien im Burcan

ihres Vorstandes Regierongsrathes Dr. (irassaucr, um dem nach fast 41 jähriger Dienst-

zeit in den dauernden Ruhestand getn‘tenen Regierungsralh M eyer ein die Porträts

seiner säinmtlichen Amtscollcgen enthaltendes, prachtvoll ausge.stattetes Album zu über-

reichen. Regierungsratli Grassauer hob in seiner warm empfundenen Anspracht-

dessen so erfolgreiche Bemühungen um die Hebung des Standes der Uibliotheksbe-

amten, namentlich anlässlich der Bestrebungen dersellnm um die (ileichstellung mit

den anderen Staatsbeamten hervor und brachte den Versammelten in kurzen Strichen

die Haiiptmomente seiner ebenso gewissenhaften als iinermndliehen Thätigkeit an

der Anstalt in Kriniierung. Regierungsrath Meyer dankte tief crgrifl'cn für das

schone Zeichen collegialer Anerkennung, das ihm zu Theil geworden. Am Abend

desselben Tages fanden sich die Beamten um Regierungsrath Meyer im Saale des

Hotel Ziliinger zu einer Ab.schiedsfeicr ziisammeii.

An der k. k. Hofbibliothek <ind ztir Verwendung in der Papyrus-
8aminlung zugelassen wortlen: k. k. Universitäts-Professor Dr. Jacob KraH
(Aegyptolog) mit dem Titel eines Honorar-t-usto« und k. k. Gymnasial-Professor

Dr. t-arl Wessely (dass. Philologe); als vrisscnsehaftliche Hilfsarbeiter sind ein-

getreten: Dr. Arpad Weixlgärtner (Kunsthistoriker), Dr. Matteo Hartoli (Ro-

manist) und Dr. Rudolf .Sonnleithner (Germanist); als Vobnitär (auf Probe)

Dr. Ferdinand Scherlier (Musikhistoriker); Dr. Giistav Glück worde znm
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Assistenten am kanstbistoriscben Uofmusenni befördert. — Dem Uibliothckar

der k. k. Universitäts-Bibliotbek in Czernowit* Dr. Karl Ueifeii*

kagel wurde der Tit»-! eines Regiertinp>ratbes verlieben. — Der mit dem Titel

and Charakter eines Universitats-Bibtiotheks*Castos bekleidete Scriptur der k. k.

Uni versitäts - Bibliothek in Krakau Rudolf Ottniann wurde %um

Castns und der Adjunct am Landesarchiv in Krakau Zbi^niew K niaziolucki zum

Scriptor an der bezeichnetcn Bibliothek ernannt. — Der der Bibliothek der

k. k. technischen Hochschule in Wien zur Dienstleistung zugetheilte Amannensi.s

der k. k. rniversitats-Bibliothek in Graz Dr. Friedrich Baumhackl wurde zum

r^eriptor der Bibliothek der k. k. technischen Hochschule in Brünn be-

fördert. ~ Der AmannensLs der Bibliothek der Akademie der bildenden
Künste in Wien Moritz Warmnth wurde ad personam zum Scriptor ernannt.

An der k. k. ün versitäts-Bibliothek in Innsbruck ist der absolvierte

Jurist Karl Hechfellner als Volontär eingetreten.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
(Die Prager Bibliotheken und Tycho Brahe.) Im nächsten Jahre Jähn

sich der Todestag <les berühniten dänischen Astronomen Tycho Brahe zum drei-

hnudertstenroale. In Prag, wo Brahe von 1599 bis 1(K)1 als Astronom des Kaisers

Rndolf II. wirkte und wo er in der Teinkirrhe begraben liegt, winl für den nächst-

jährigen October, in welchen Monat der Sterlieiag fallt, eine grössere Festfeier geplant,

welche mit einer Ausstellnng aller bisher bekannt gew’ordenen, in Prag verwahrten

Tychoniana verbanden werden soll. Bei dieser Gelegenheit soll eine Strasse anf den

Kamen des Astronomen umgetauft und auch das schon etwas verwahrloste Grabmal

desselben würdig restaurirt werden. Den Anreger und das treibende Element aller

Iteser Vcranstaltuugen bildet der Vertreter der Mathematik an der bohinischen Uni-

versität in Prag Hofrath Dr. Franz Studnicka. Derselbe hat nun im Verlage der

königl. böhmischen Geseilse.haft der Wissenschaften eine sehr interessante Arbeit er-

scheinen lassen, welche den Titel „Prager Ty ch o u i a na* führt niid der erwähnten

Festfeier in würdiger Weise präludiert. Alle in Prag noch vorhandenen Gerüthe^ Manu-

scripte und Bücher aus dem Besitze des Astronoineu
,
der u. a. auf seiner Flacht

auch seine Bibliothek nach Prag mitgebracht bat, sind in der Arbeit aufgezählt,

beschrieben und gewürdigt. Hofrath Stodnicka hat hiebei auch alle jene Bücher

und Mannscripte. welche bisher bei der in Gang befindlichen Netibeschrcibung sowohl

des Handschriften- als des Bücherbestandes der Prager k. k. Üniversitäts-Hibliothck mit

Hilfe des Einbandes oder handschriftlicher Eintragungim als Tychonisch eruiert worden

sind, bereits einbezogen. Leider ist ein grosser Theil der Tycho’schen Verlassenschart,

zweifellos schon in alle Winde zerstreut; was noch gerettet wurde, kann wohl nor

ein kleiner Brnchtheil des ehemaligen Bestandes sein. Von wichtigen Handschriften

Tychos führt »Studnicka vor allem das Tagebuch an, welches Tycho seinem erst-

geborenen Sohne zn Witteniwrg im Jahre 1598 widmete und in das er selbst

nebeu s»dn in Farben ausgeführtes Brustbild und Wappen eine Zueignung nieder-

schrieb. Die hochinteressante Handschrift war, was 8tudnic'ka nubekannt ge-

blieben isL lange Zeit im Besitze des gräflichen Geschlechtes der Klebels-

berge und gelangte aus dem Nachlasse des kinderlosen Grafen Franz Klebelsberg,

de« zweiten Gatten der Mutter der unlängst verstorbenen ^letzten Liebe* Goethe’s,

Ulrike von I^vetzow, infolge ft‘.stamentarischer Verfügung des Erblassers in da»
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böhniist ht' 3Iuseum, welches noch heute die Handschrift als bc'sondere Kostbarkeit

aofhewahrt. Die Praßcr Universitäts-Bibliothek besitzt ein bereits 1886 imbliciertes

humlschriftliches Ijchrbuch der »‘benen und sphärischen Trigonometrie (Triangulomm

planorum et sphaericoruin praxis arithmetica) in 20 (piartblättem. sowie eine ein-

händige Abschrift der besten damals bekannten Sinustafeln auf 18 1‘ei^amentblättem.

In dem bekannten Stammbuche des Siebold Plan , welches die Stiftabibliothek in

Strohov verwahrt-, erscheint ausserdem eine mit der Unterschrift Tychos versehene

kurze Sentenz handschriftlich eingetragen. Studoieka erwähnt weiters in seiner Arbeit

sechs interessante Dnickwerke aus der Prager k. k. Universitäts-Bibliothek, welche

zweifellos einst Bestandtheile der Bibliothek Tychos bildeten, und endlich den grossen

Sextant Tychos, an welchem die IVager Sternwarte eines ihrer kostbarsten Inventar-

schätze i>esitzt. Es soll hier übrigens nicht unerwähnt bleiben, dass diese Sternwarte,

wie der Director derselben, Professor Weineck. in seiner soeben erschienenen Schrift

;

-Die Tycbonischen Instrumente auf der Prager Steniwarte“ (I*rag 1901) erwähnt, «och

einen zw'eiten Sextant aus Tychos Besitz verwahrt. Viel ist also in Prag von Tycrhos

Bibliothek und seinen .\pparaten nicht erhalten geblieben, allein die nächstjährige Au:«-

stellnng derTychoniana wird trotzdem neben der Besichtigung des prächtigen kaiserlichen

Lust-vichlosses -Belvedere“ in Prag, einer der letzten ÄrlMjitsstälten Tychos, und des re-

staurierten tirabdenkmals des Astronomen in der altehrwürdigen Teinkirche immerhin

zweifellos das grösste Intert*8se der Thcilnelimer an dem Prager Tycho-Johilänm erregen.

Der Praktikant der k. k. Univ.-Bibliothek in Prag Dr. Zdenko Tobol k

a

gibt seit

l.Uctober 19IKJ eine in böhmischer Sprache ersebeineude Moiiats.scbrifl unter dem Titel:

„Ce.ske knihovnictvi“ heraus, von welcher bereits einige Nummeni in der Stärke vou je

zwei Druckbogen erschienen sind. Die Zeitschrift hat bisher einige ganz interessante

Artikel gebracht, so besonders eine aufeigene Anschauung basierte Schilderung des Volks-

bibliotbekswesens in England von dem k. k. Amannensis l)r. BoHwoj Prusik. Ausserdem

enthält dieselbe literari.sche Besprechungen und eine grosse Anzahl von kleineren Mitthri

lungen, die sieh meist mit dem Volksbibliothekswesen in Böhmen beschäftigen und l>e-

mi-rkenswerthe Mittheilungen über die Anzahl nnd die Einrichtung dieser BibliothekeD

enthalten. Besonderes Iuten‘sse beansproeheii auch die Mlttheilnngen über den inter-

nationalen Bibliüthekar-Congwss in Paris, welche ebenfalls Dr. Prnsik beigesteuert hat.

Die Gutenberg-Ausstellung der k. k. Hofbibliothek wurde wahrend

ihrer Dauer vom 4. August bis 18. November 19(X) vou 14.496 zahlenden Personen

besucht. Die 92 Corporationen und Lehranstalten, welche sie besichtigten, bestanden

aus 6811 Personen, so dass die Gesammtzuhl der Besucher 18.307 betragt, eine hohe

Ziffer, welche am besten zeigt, ein wie grosses Interesse diese scliöne Ansstellung

in allen Kndsen der Ib'völkernng erregt bat.

Dieser Nummer ist der Abschlus.s und der Titel der als .Anhang zu den „Mit-

theilungen“ ei-seliiencnen bibliographischen .Arlnsit I*rofessor von Weilens: „Zur

Wiem?r Theatcrgescliichte“ beigefiigt In der Folge der „Schriften des österr. Vereines

für Bihliothekswesen“ bildet sie den zweiten Band. Den ersten Band hilde.t Holz-

m a n ii nnd B oh att a

s

„.Adressbuch der Bibliotheken der österreichischen Monarchie“.

Wien 1900. Pari Fromme. Da.s Werk Professor von Weilens ist auch separat

im Buchhandel, u. zw. im ^'e^lag von .Alfred Holder in Wien erschienen.

Vcr«iitworttivli< V KciIa« t«-«ir : I>r. A<ik***( WVi»« I>ruck v.«u UwtUieN (»iiW-l A Contp. in Wien.
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MITTHEILUNGEN
des

österr. Vereines für Bibliothekswesen.

V. Jahrf'iing. Wien, den 21. März 1901. Xr. 2.

Kr>rb«>incn io xwanfflosttn Heften} für die Mitglieder unentgeltlich. —* Abr>uoX^menti))reiri

iur fiecterreicb-l'ngaro 4 Kronen, für das Au«latni 3 Mark 60 Pf. jährlich. In CoromiMion

Im-i («erold A Cou)|>., Wien. T., btefanrplatr. — Zunchrifteii nind an den Uedarteur der »Mit

theilnngeit'* I>r. August \Veisz (Wien, I.. Unircruithte-Blhnothek) au richten.

Inhalt: G*itht"s hibliothokarischt* Tbätigkfit in \V'i»*n (1H74— IHBG). Von Rfg. K.

.1. M**yer — IMe hUtorischeti Hamlsclirit'teii der lIn)vrrsitüts-Bildiotii<*k in

Iniishrui'k. Von Dr. F. Wilheln». — Ein ftsterreichiscliea Anonymen* und

P<eiidonymen-Lexikt»n. — Der alphabetische Bandkatalog. V. — Vprpütung

kodUpieliger Ptlichtexempiare. Von Dr. Ä. Hittmair. — Nachtrag zum

Adressbuch der Bibliotheken der bsterreichisch-ungarischen Mmjarehie. Von

Dr. H. Boliatta und Dr. M. Hulzmann. — Congres international des Idblio*

thecaires. Von Dr. B. Priisik. — liitcrarische Besprvchangen. — .Aus bster*

reichisehen BibliothekiMi. — Vereinsnachrichten. — Pei*sonalnaeiiricbten. —
Vermischte Nachrichteii.

Leithes bibliothekarische Thätigkeit in Wien
(1874-1896).

Von Kegierang>rath Josef Meyer.

Ks geziemt sieh, dass in den tTir da.« «isterreieliisehe Hihliu-

thekswesen bestinimten Blättern eine.s .Mannes gedaclit werde, dei’

unter den österreichisehen Bibliotlieksbeainten eine hervorragende

Stellung eingenommen hat.

Ur. Friedrich Leitlie war zu Fieherbrunn in Tirol am
2S. -März 182s geboren. Nach Vollendung der (lymnasialstudien

besuchte derselbe die Wiener Universität, an wedeber er die zwei

-lahrgünge der j)hiloso])his<;ben Faeultät absolvirte nii während

dieser Zeit vielfach mit ]d.nlosojdiisfhen und philologiseben l)is-

i'iplincn beschäftigte, widmete sich sodann den juridischen Studien,

bestand die hierauf bezüglichen, damals gesetzlichen Semcstral-

Prüfungen mit .\uszeiehnnng und erwarb 1852 an dieser Uni-

versität den philo.sophisehen Doetorgrad. So sehr war dieser

Mann für das Bibliotheksfach eingenommen, dass er sieh soglcieh

nach dieser Erwerbung den Bihliotheksdienst als seinen Lehens-

lieruf erwählte und 1853 als Hilfsarbeiter in die k. k. Hofbildio-
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thek eintrat, in welcher er in dieser Eigenschaft mehr als drei

Jahre vollbrachte und als vorzüglicher Arbeiter galt.

Anfangs Jänner des Jahres 1857 bewarb sich Leithe um
einen damals an der k. k. Universitätsbibliothek in Wien erledigten

Anianuensisposten. Mit dem Erla.sse des Ministeriums für Cultus

und Unterricht vom 27. Jänner 1857 wurde derselbe zum Ama-
nuensi.s und bereits mit dem Erlasse vom 24. April 1857 zum
zweiten Seriptor an dieser Bibliothek ernannt, in welcher Stellung

er bis in den Jänner des Jahres 1868 hinein verblieb und von

dem dama 1 igen I iciter der Bibi iothek, Regierungsrath Josef 1) i e ni e r,

wegen seiner vorzüglichen (Qualitäten hochgeschätzt wurde. In

dem für das Studienjahr 1864/65 vorschriftsmässig erstatteten

Berichte über den Zustand der M’iener Universitätsbibliothek

wurde seiner hervorragenden Thätigkeit in einer so anerkennen-

den Weise gedacht, dass ihm von Seite des Ministeriums eine

besondere Belobung zutheil wurde. M’egen seiner ausgezeichneten

Verwendung an der genannten Anstalt ist dem Genannten auch,

nachdem er unterm 27. .länner 1868 unmittelbar vom Seriptor

mit Ueberspringung der (^ustosstelle zum Bibliothekar an der

k. k. Universitätsbibliothek in Innsbruck ernannt worden war,

noch nachträglich ausserdem mit dem Erlasse vom 12. Februar 1868

eine Remuneration von 150 H. ö. W. zuerkannt worden.

Die Thätigkeit Leithes als Bibliothekar an der k. k. Uni-

versitätsbibliothek in Innsbruck .soll einer besonderen Darstellung

vorbebalten lileiben.

Nachdem Leithe schon läng.st tur die k. k. Universitäts-

bibliothek in Wien als Nachfolger Wussins ausersehen worden

war. erfolgte mit Allerhöchster Entsehliessung vom 10. .\pril 1874

seine Ernennung zum Bibliothekar dieser Anstalt, die Ueber-

nahme dieses Amtes fand jedoch erst im Laufe des Monates Juni

statt. ^lit dieser Uebernahme kam ein energischer Zug in die

Verwaltung der Wiener Universitätsbibliothek, Leithe entfaltete

nach jeder Richtung hin eine ausserordentliche Rührigkeit.

Als das erste und dringendste Geschäft erachtete es Leithe, die

aus den früheren .Jahren herrührenden, an den verschieden.sten Orten

der Bibliothek zerstreut liegenden Rückstände, 6650 an der Zahl *).

haut des pn» 18H1 '82 erstatteten Jahresbericlites. der zu?:leich ein Resume
derijeniireii enthielt, was in dem Zeitraum 1872 73 1882 '83 geleistet wurde, ist diese

Zahl mit 7ir>3 Banden ang:es;el)cii und hiehei bemerkt „ein Granzer Jahreszuwachs“ !
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aufzuarbeiten
,

also zu beschreiben und zu katal 9gisieren.

Diese Aufarbeitung wurde von Leithe in sehr eindringlicher

Weise betrieben
,

viele dieser Bücher sind von ihm selbst be-

schrieben und die Eintragungen in den alphabetischen Haupt-

katalog und in die Localrepertorien eigenhändig vorgenommen

worden. Laut des pro 1876/77 erstatteten Znstandsberichtes ist

der ganze Rückstand im Jahre 1877 seiner Erledigung zuge-

fiihrt worden.

Eine grosse Sorgfalt widmete Leithe der Klarstellung

der Fortsetzungswerke. Dieselben befanden sich bei seinem Amts-

antritte In einem stark deroutierten Zustande, sie waren auf

Sedezzetteln geschrieben und die eingelangten einzelnen Be.stand-

theile sollten auf denselben ersichtlich gemacht werden. Eine grosse

Anzahl derselben ging jedoch eben wegen dieser preeären Form,

der Anlage verloren, ehe es zur Eintragung ui die Kataloge

kam, die Mehrzahl der übrigen war nicht genau geführt, oder

es war, wenn das betreffende AV^erk - längst complet geworden

oder weiter von demselben nichts er.schienen ist, die entsprechende

Eintragung in die Kataloge nicht gemacht worden
,
so dass man

fast von keinem derartigen Werke mit Sicherheit sagen konnte,

was die Bibliothek von demselben hatte, oder was ihr davon

fehlte. Durch die mit Aufwendung grosser Jlühen und ausser-

ordentlicher Geduld gepflogenen Erhebungen sind laut des pro

1874.'7ö erstatteten Berichtes 4286 solcher Werke richtiggestellt

und ist in den Katalogen evident gemacht worden, dass diese

Fortsetzungsw'erke entweder complet sind, oder dass von den-

scllien nichts mehr zu erwarten ist, die fehlenden Stücke wurden

sogleich ergänzt, oder wurden bei nicht mehr ausreichender Do-

tation bezüglich solcher Werke Defectzettel angelegt. Die Er-

^-dinzung der vielen in der Bibliothek überhaupt vorhandenen

Lücken wurde dadurch ermöglicht, dass im .fahre 1875

die bei der Universitätsejuästur erliegende, aus den seit dem

•lahre 18Ö1 capitalisierten Matrikelgeldern entstandene National-

anlehensobligation per lÜ.OOO H. sammt den nicht detachierten

f'oupons, wotTir 7871 fl. 48 kr. als Erlös erzielt wurde, mit Zu-

hilfenahme der damals 3150 fl. betragenden Matrikelgelder zum

Ankäufe der fehlenden Bestandtheile und zur Ausfüllung sonstiger

Lücken verwendet worden ist. Auch wurden von nun an auf der

Küekseite der Titcleopien die successive zur Aufstellung kommenden

r>*
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Theile der Fortsetzungswerke, die Jahre, in welchen die Auf-

stellung erfolgte, und hei zu kaufenden Werken auch die Preise

der einzelnen Stücke ersichtlich gemacht und sodann auf Grund

dieser Aufschreibnngen die etwa erforderlichen Ergänzungen der

Abgänge veranlasst.

Bezüglich der sogenannten kleinen Schriften (Schriften unter

100 Seiten wurden als solche angenommen) ist ein eigenthümliches

Verfahren beobachtet worden. Diese Schriften wurden nämlich

zwar in dasjenige Fach des Systems, zu welchem sie ihrem In-

halte nach gehörten, eingereiht, erhielten aber in jedem der

Formate III, II, I (Folio, Quart, Octav) eine selbständige, von der

Zahl 1 an beginnende Numerierung, welcher eine Null vor-

gesetzt war, z. B. Anat. I 031 (die sogenannten Null.schriften auf

den Nullbögen, Leithe nannte diese Eintheilung wohl nicht

ganz treffend d^ decimale). Dieselben wurden in dem betreftenden

Local repertorium und in dem betreffenden Fache desselben je

nach dem Formate bei III. II, I, aber erst nach den grösseren,

nicht mit Null signierten Werken, und von diesen durch Zwischen-

räume getrennt eingetragen
,

so dass sie gewissermassen Unter-

abtheilungen des betreffenden Formates bildeten, in den Bücher-

kästen selbst waren sie hinter den grösseren Werken aufge-

.stellt, nämlich derart, dass zuerst diese eine Reihe bil-

deten und dann erst die Nullschriften angeschlossen wnirden.

Ijeithe wollte durch diese Verfügung bewirken
,

dass die .soge-

nannten kleinen Schriften nicht, wie es früher der Fall wmr. als

selbständige Glieder für sich ein eigenes Fach bildend dem
Systeme entrissen oder in der Aufstellung mit anderen grösseren

Werken vermischt und daher, weil grösstentheils nur broschiert,

beschädigt werden oder gar in Verlu.st gerathen. Durch diese

Untertheilung wurde jedoch die Uebersicht bezüglich eines jeden

Faehes in dem betreffenden Localrepertorium sehr erschwert und
war tür diese Verfügung auch keine Nothwendigkeit vorhanden,

denn diese kleineren Schriften können ganz wohl nach dem Systeme
in die betreffenden Fächer eingereiht und auch in der Auf-

stellung selbst mitten unter den grös.seren, umfangreicheren

Werken belassen werden . man braucht eben nur hie und da in

der fortlaufenden Nummernreihe eine grössere Anzahl von

Nummern hintereinander, also geschlossen, Tür solche kleine

Schriften sow'ohl im Localrepertorium als auch im Aufstellungs-
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raume selbst reserviert zu halten und man hat sodann ein com-

pacteres Ganzes, welches zwischen den grösseren Werken fest

eingefügt ist, wodurch die Gefahr des Verlustes beseitiget oder

doch sehr verringert ist. Auch sollten ja selbst die kleineren

Schriften in einer gut verwalteten Bibliothek mindestens halbsteif

gebunden werden
,
wodurch sie zwischen den grösseren Werken

und unter sich selbst nicht so leicht durch Reibung Schaden

erleiden. Merkwürdigerweise sind aber in der alten Wiener Univer-

sitätsbibliothek diese kleinen, grösstentheils broschierten Schriften,

und zwar die schon beim Amtsantritte Leithes vorhanden ge-

wesenen wie auch die später einlangenden . nicht oder nur sehr

selten gebunden worden, was doch keinen so grossen Kostenauf-

wand, der übrigens auch nicht auf einmal hätte bestritten werden

müssen, erfordert, die bessere Erhaltung aber sehr gefördert

haben würde. Wenn ferner von jeher wegen der Verschiedenheit

in dem Formate der grösseren Schriften sowohl Gn der Auf-

stellung wie in den betreffenden Repertorien leere Räume be-

lassen wurden, so hätte ja dieser Usus auch ebensogut wegen

des Unterschiedes im Umfange beobachtet werden können.

Eine besondere Aufmerksamkeit widmete Leithe den

Loca 1 r eper

1

0 r i en. Dieselben enthielten bis zu seinem Amts-

antritte das ganze Gebiet des Wissens in 95 Fächer eingetheilt.

(Eigentlich enthielten die Localrepertorien 100 Fächer, allein

Opera in forma extraordinaria, Incunab., Manuscripta, Dissertat.

med., Dissertat. jurid. konnten nicht als selbständige Glieder

eines Systems des Wissens angesehen werden.) Jedes Fach hatte

die drei Formate III (folio), II (ciuart), I (octav) und in jedem

der letzteren eine mit 1 beginnende, fortlaufende Numerierung, und

auf diese Weise waren auch die Bücher auf der linken oberen

Seite des vorderen Einbandes signiert. Unter Leithes Regime

kam hiezu noch, wie schon oben bemerkt, die Nullsignierung der

sogenannten kleinen Schriften. Bei dieser Einrichtung deckten

sich demnach Aufstellung und System miteinander, beide waren

aufeinander gegenseitig angewiesen, eine von der anderen al>

hängig. Leithe nahm nunmehr eine Revision des der Bücher-

aufstellung zugrunde liegenden bibliographischen Systems vor.

Um die Unsicherheit und V'illkürlichkeit, welche bisher in der

Signierung der Werke, d. h. in der Einreihung derselben in die

einzelnen Fächer des Systemes platzgegriffen hatte, zu lM>seitigcn
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oder doch wenigstens auf das geringste Mass zurückzuführen.

hatte Leithe mit eigener Hand auf dem Vorsteckblatte eines

jeden Local repertoriums einen Schlüssel, nämlich Erläuterungen

darüber gegeben, was in das betrcftende Fach oder die betreffenden

Facher einzureihen sei, den Inhalt derselben sowohl positiv als

auch negativ, durch Abgrenzung gegenüber anderen verwandten

Materien festgesetzt. Auch ein eigener Index mit Huchstaben-

marginalien wurde angelegt, in welchen die nach sorgfältiger

Ueberlegung des zu subsumierenden Falles jeweils getroffenen

Ent.seheidungen zur künftigen Darnaehachtung eingetragen wurden.

Um den Inconvenienzen des der Bücheraufstellung zugrunde

liegenden bibliographischen Systems, soweit als es möglich und

nöthig war, zu begegnen, wurden einige Bil)liotheksfäi'her, näm-

lich „Auctore.s gcrmanici ausfr. — Jus eiv. aust. — Theolog. aoa-

tholica — Hebraica — Itinera'*, deren Absonderung mit dem ge-

sammten Systeme in Widerspruch stand
,
aufgelassen

,
hingegen

andere, nämlich ..Linguae slavicae — Industr. et Commerc. —
Gynaekolog. et Paediatrik — .Tus Statut. — Leg. polit. — Patristik

- .ludaica et Islamitica“ in das System neu eingeführt, um fühl-

bare Lücken desselben auszufüllen. „.\uct. gern». aust.‘‘ wurden

mit „.\uetores german.“, „Jus civ. aust." mit „Jus civile“. „Tlieolog.

aeath." mit „Dogmatica'*, „Hebreica"* mit ..Linguae orientales"* und

„Itinera“ mit „(.leogr. et Stat.“ vereinigt, so dass also bis zum

Aratsaustritte Leithes (1^84) 97 Bibliotheksfächer bestanden,

in deren jedem die Bücher nach den Hauptformaten gesondert

waren, wobei die kleineren Schriften mit decimalbruchartigen

Signaturen den grossen Werken in der .\ufstellung wie in den

Localrepertorien folgten.

Wie aus dem pro 1874'7r) erstatteten .Tahresberichte zu

entnehmen, hatte Leithe ursjirünglich den Plan, nach voll-

endeter Ab.schrift des gebundenen alphabetischen Kataloges die

alsdann freigewordenen (i rundzettel fach weise zusammenzulegen,

und auf die.se Art aus demselben einen systematischen
Katalog zu bilden, welclier durch Hinzunahme der für diesen

Zweck zu präparierenden Adligate und .\uszugszettel
,
sowie der

auf andersfäi’bigem Papier zu schreibenden Do])pelzettel solcher

Werke, die in mehr als Ein Fach einschlagen, an Vollständigkeit

kaum mehr etwas zu wünschen übrig lie.sse, und. insoweit er

l)cweglich ist. den im Laufe der Zeit sich ändernden theoretischen
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Anschauungen und praktischen Anforderungen, unal)hängig vom
Aufstellungssysteme, mit Leichtigkeit angepasst werden könnte.

Bei dem von Leithe beabsichtigten Verfahren wären rück-

sichtlich des weitaus grössten Theiles des Bibliotheksbestandes

der alphabetische Grundkatalog aufgelöst und in die Fächer des

Systems zersplittert worden, während rücksichtlich der inzwischen

(nach seinem Amtsantritte) eingelangten Bücher wieder ein al-

phabetischer Grundkatalog bestanden Lätte, oder hätten auch

diese Zettel sogleich nach ihrer Eintragung in den alphabetischen

Hauptkatalog für den systematischen Katalog verwendet werden

sollen? Dann würde gar kein alphabetischer Grundkatalog be-

standen haben. Ein alphabetischer Zettelkatalog bildet aber in

jeder Bibliothek naturgemäss die Basis für die bibliothekari.schen

.\rbeiten. Allerdings wäre schon durch das fachweise Zusammen-

legen der Grundzettel der .sy.stematische Katalog von selbst ge-

bildet w'orden und das Schreiben desselben er.spart geblieben,

während bei Belassung der Grundzettel in alphabetischer Ordnung

der systematische Katalog besonders verfasst werden mu.ss. Allein

letzterer soll ja auch der allgemeinen Benützung zugänglich sein,

wenn er Nutzen bringen will, und die ernsten Bedenken, welche

der Benützung des alphabetischen Grundkataloges von Seite des

Publicums entgegenstehen, und eben zur Creierung eines gebun-

denen alphabetischen Kataloges drängen, bestehen auch ebenso

rücksichtlich einer solchen Benützung des systematischen, in Zettel-

form betindlichen Kataloges, und lassen daher die besondere An-

fertigung eines systematischen Kataloges als zweckniä.ssig er-

scheinen.

Diese gegen die Ausführung seines ursprünglichen Planes

sprechenden Argumente scheint Leithe wohl erwogen zu

haben, denn in dem pro 1877/78 erstatteten Jahresberichte

gesteht er selbst ein, dass seinem in dem Jahresberichte pro

1874/75 entwickelten Plane wichtige bibliothekarische Bedenken

entgegenstehen. In dem pro 1877/78 erstatteten Zustandsberichte

sprach Leithe über diesen wichtigen Punkt seine Ansicht aus

und sagte

;

-Dem oft masslosen Verlangen nach Materienkatalogen kann
am ehesten von jenen Bibliotheken entsprochen werden, W'elche.

wie die Wiener Universitätsbibliothek, eine systematische Auf-

stellung haben, so wenig auch diese Aufstellung in anderer Be-
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Ziehung wiinschenswerth ist. Die Standortsrepertorien, in welchen

die Bücher in derselben sy.stematischen Anordnung, in welcher

sie aufgestellt werden, auch verzeichnet sind, können eben diese.s Um-

standes wegen bis zu einem gewissen Grade die Stelle von Fachkata-

logen vertreten. Allerdings ist letzteres unvollkommen der Fall,

einmal darum, weil in diesen lajcalrepertorien nur At'erke eines

Faches verzeichnet sind, die bei dem betreffenden Bibliotheks-

fache auch wirklich ihre Aufstellung haben, wogegen jene doch

auch zum Fache gehörigen ^^'erke fehlen, welche entweder;

a) anderen A\'erken adligicrt, also am Orte die.ser letzteren aufgestellt

sind, oder h) ßestandtheile von Sammelwerken bilden (wozu in

gewissem Sinne auch die Aufsätze der Schulprogramnie gehören ),

oder c) in mehr als ein p’aeh einschlagen und doch nur bei Einem

stehen können. Ehen darum, weil der Begriff eines Bibliotheks-

faches mit dem eines wissenschaftlichen nicht überall sich deckt,

da in der Bibliothek aus Rücksicht auf ein gewisses Ebenmass

in der Aufstellung nicht selten kleinere Literaturfächer mit an-

deren verwandten unterschiedslos zu einem grösseren Fache zu-

sammengelegt, grössere aber, um die Aufstellung nicht zu

eomplicieren, niemals in die einzelnen Disciplinen, aus denen sie

bestehen, weiter untergetheilt sind,

entschlo.ss sieh Leithe, um die.sen Mängeln abzuhelfen, ad

a> zum Localrepertorium eines jeden Faches Supplementarbögen

in der Form von Beilagen anzulegen, in welchen die Titel aller

jener W'erke verzeichnet erscheinen, welche ausser den thatsächlieh

bei dem betreffenden Fache aufgestellteu ebenfalls noch dahin

gehören, jedoch fremden Werken desselben oder eines anderen

Faches adligiert in Sammelwerken unter selbständigen Titeln

enthalten oder einem anderen P'aehe, zu dem sie ebensogut ge-

zogen werden könnten, zugetheilt sind. Laut des pro 1881/82

erstatteten Zustandsberichtes waren Ende 1882 192 Supplementar-

bögen nebst den Aufsätzen der Sehulprograrame angelegt.*) Ad f//

Um mehrere zu einem Bibliotheksfache vereinigte Disciplinen.

ohne die chronologische Ordnung ihrer Aufstellung zu zerstören,

auseinanderhalten zu können, wurde in jedem Ijocalrepertoriuni.

*) Derlei Verzeirhni.sse siud jedoch Wi der Uehersiedlung: der Wiener Tni-

versitätBbibliothek nicht vorjcelniideii worden, dieselben scheinen wenigstens zunächst

nicht für die öffentliche Beniitzung bestimmt gewesen, sondern von Leithe privatim

angelegt worden zu sein.
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wie auch in den zu jedem solchen gehörigen Supplementheilagen

vor dem Titel eines jeden Werkes durch rothgeschriebene Buch-

staben die Disciplin angedeutet, welcher dasselbe im Fache näher

angehört. Dies wurde rncksichtlich der beiden Localrepertorien,

26 (Anatomie und Anthropologie) und 29 (Gynäkologie), auch wirk-

lich durchgeführt. Localrepertorium 26 wurde in 2 Theile ge-

thoilt, 26/1 enthielt«) descriptive Anatomie, aa) Histologie, 4) Phy-

siologie, M>) Entwicklungsgeschichte*) 'i Gemeinsames, Allgemeines

und Gemischtes, 26/2 enthielt; Anthropologie u) Naturgeschichte

und Urgeschichte des Menschen, h) Physiologie und Ps^'chophy.sik,

r) Physiognomik und Kranioskopie. j Gemeinsames, Allgemeines,

Gemischtes, Desgleichen wurden im Localrepertorium 29 (Gynä-

kologie) die Unterabtheilungen a) Frauenkrankheiten, b) Geburts-

hilfe, () Kinderkrankheiten ' Gemeinsames, Allgemeines, Gemisch-

tes geschaffen. Eine streng räumliche Scheidung dieser Unterahthei-

lungen im Localrepertorium selbst war jedoch nicht durchgeführt,

daher auch die Uebcrsicht dessen, was sich an Werken in jeder

dieser Unterabtheilungen in der Bibliothek befand, sehr schwer

üu erlangen, indem den einzelnen Werken nur die obbemerkten

Buchstaben«, aa, 4, 44, r vorgesetzt waren. Leithe glaubte, wie

er selbst sich ausdrückte, durch die geschilderte Ergänzung und

Einrichtung der vorhandenen Localrepertorien dieselben unbe-

schadet ihres eigentlichen Zweckes in brauchbare Fachkataloge
umgestalten zu können, aus denen Jedermann bequemer, als dies

nach dem in dem Jahresberichte 1874/75 entwickelten Plane,

welchem wichtige bibliothekarische Bedenken entgegenstanden,

der Fall war, dasjenige erfährt, was die Bibliothek an Werken

eines bestimmten Literaturgebietes thatsächlich besitzt.

(ForUetcuDK foift.j

I

Die historischen Handschriften der Universitäts-

bibliothek in Innsbruck.

Von Franz Wilhelm.

Wie allenthalben in den öffentlichen Bibliotheken Oester-

reichs geht auch die Ansammlung des Handschriftenschatzes in

der Universitätsbibliothek zu Innsbruck zurück auf die Kloster-

ß
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aut'hebungen.*) Nachdem die Bibliothek von Kaiserin Maria

Theresia am 22. Mai 1745 gegründet und sogleich mit einer be-

deutenden Anzahl von Druckwerken ausgestattet worden war.

wurden ihr noch von derselben Herrscherin die Bibliotheken der

aufgelösten Jesuitencollegien von Innsbruck, Hall und Brisen

zugewendet. An handschriftlichem Materiale bargen dieselben

freilich nur wenig. Reichlicher wurde der Zufluss erst durch die

Klosteraufliebungen Kaiser .fosephs 11. und jene der bayerischen

Regierung im Jahre 1808. Bei der ersten Gelegenheit wurden der

Universitätsbibliothek in Innsbruck auch die handschriftlichen

Schätze der sämmtliehen aufgelösten tirolischen Klöster zu-

gewendet, soweit nicht die Hofbibliothek in Wien von dem ihr

eingeräumten Vorwahlrechte Gebrauch machte. Damals kamen

die reichen Bestände der Karthause Schnals nach Innsliruck

;

nur Vereinzeltes lieferten die Kapuziner in Innsbruck, die

Augustiner in Seefeld, die Schwestern im Hallthal und Thal-

bach. Das Jahr 1808 brachte die Handschriften von Neustift.

Stams und Wüten nach Innsbruck, da Fiecht von der gelegent-

lich der Wiederautfichtung dieser Klöster durch Kaiser Franz 1.

getroffenen Verfügung, die nicht schon in die Kataloge ein-

getragenen Bücher zurücknehmen zu dürfen, in vollem Umfange

(rebrauch machte.

So war denn der Grundstock geschaffen durch officielle

Ueberlassnngen. Bald gesellten sich dazu Geschenke von Privaten.

Als Graf Franz Wolkenstein im Jahre 1800 die Bibliothek seines

Vaters nach Wien Uberführte
,

schenkte er der Universitäts-

bibliothek alle Tirohmsia, darunter eine bedeutende Anzahl

wichtiger Handschriften vom 1,5. bis 18. Jahrhundert. Auch unter

den im Jahre 1809 von Graf Leopold Künigl und in der Folge-

zeit von anderen Privaten ge.schenkten Büchern befanden sich

einige .Manuscripte.

Ausser diesen Handschriften bekannter Provenienz enthält

die Sammlung der Universitätsbibliothek noch eine bedeutende

Reihe von Bänden
,

bei welchen sich die Herkunft nicht mit

Sicherheit feststellen lässt. Hin Theil derselben entstammt ge-

*) Vergl. F. Leithe, Die k. k. Universitätsbibliothek in Inn-sbruck, in Pet»-

holdt, Neuer Anzeiger für Bibliographie und Bibliolhck-swissenschaft, Jahrg. 1S74.

S. 2()0 ff, (Wiederabdruck aus dem Boten für Tirol nnd Vorarlberg, LX. Jahrg. 1874.

S. '.186, 9i«).
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wiss der ehemals in der Hofburg zu Innsbruck aufgestellten

Bibliotheca reginiinalis, obwohl nur ein kleiner Theil mit diesem

Besitzvermerke versehen ist
,

ein anderer der erzherzoglichen

Hofl)ibliothek im Wappenthurm zu Innsbruck. Bei den meisten

führt schon der Inhalt auf diese Fährte.*) Da eine Scheidung

nicht gut möglich war, werden dieselben am Schlüsse gemeinsam

aufgeführt, darunter auch eine Anzahl von interessanten Bänden,

die man ihrem Inhalte nach allerdings am ehesten in einer

Klosterbibliothek suchen würde, die aber eines Besitzvermerks

entbehren und bei denen eine Provenienzbestiminung nach Sig-

natur oder Einband ausgeschlossen schien.

Durch diese officiellen Ueberlassungen und privaten Schen-

kungen sammelten sich allmählich nahezu 1050 Handschriften

i« der Universitätsbibliothek zu Innsbruck an. Nicht mit allen

werden sich, wie schon der Titel .sagt, die folgenden Ausfüh-

rungen beschäftigen. Nur von den für die Geschichte wichtigen

soll der Inhalt angegeben werden und auf die für Literatur- und

Rei'htsgeschichte in Betracht kommenden kurz hingewiesen werden.

Auf die nähere Bestimmung des Inhaltes vermag ich nur

liei den wichtigeren Sammelbänden einzugehen. Als ich von be-

freundeter Seite aufgefordert wurde, meine seinerzeit für archi-

valische Zwecke gefertigten Notizen zu verötlentlichen
,
war ich

l)ereits von Innsbruck dauernd abwesend und meine Stellung

gestattete mir nur kurze Zeit dahin zurückzukehren und die-

selben für die Zwecke der Publicierung in einer mich selbst nicht

ganz befriedigenden Weise zu vervollständigen. A\'enn ich mit

der Veröffentlichung nicht zurückhalte, so geschieht dies aus

dem Grunde , weil ich wohl nicht hoffen darf, es werde jemand

anderer in absehbarer Zeit sich entschHessen, meine Au.szüge zu

vervollständigen und zu vervollkommnen. Diese Umstände mögen

neben dem Grunde des Wichtigen und Unwichtigen eine gewisse

Ungleichmässigkeit in der Behandlung der einzelnen Hand-

schriften zugleich erklären und entschuldigen.

Die Angabe von Grösse und Format sowie des Beschreib-

materiales Hess ich theils aus Kaumersparnis
,

theils aus dem

•( Einige Bände tragen den Besitzvermerk : Bil)l. publica Oenipontana. —
Biese Handschriften ötTentlicfaer Provenienz gelangten noch unter Kaiserin Maria

Theresia in den Besitz der Bibliothek (vergl. Leithe a. a. O,, S. 26U), die der

Bibliotheca regiminalis ini J, 1745.

I!»
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(Trunde weg, weil die folgenden Notizen lediglich den Zweck
verfolgen, auf den Inhalt der Handschriften aufmerksam zu

machen. Dagegen suchte ich überall
,

soweit die.s möglich war.

Provenienz und Zeit zu bestimmen. Diese beiden Kactoren bilden

auch den Eintheilungsgrund für die folgenden AuftTihrungen.

Soweit es sich feststellen Hess, wird versucht, die Handschriften

nach ihrer Herkunft geordnet aufzuführen. Da.ss auch in dieser

Hinsicht Vollkommenes sich nicht bieten lässt , wurde schon ge.

sagt. Innerhalb die.ser Abtheilungen sind die Handschriften nach

der Zeit geordnet, aus welcher dieselben stammen. Den Schluss

liildet ein Verzeichnis der in den Handschriften genannten

Schreiber, der Auftraggeber, der Schenker für einzelne Klöster

und der zufälligen Vermerke über Büchererwerbungen
,
sowie

die Auffiihrung der Nummern der illuminierten Codices.

Jesuiten in Innsbruck.

Nr. *J55. H. XVI. Framiscus IMiilelphus ad Nicoluam s. Honiane weWie car-

dinalein, Prefatio in Xpnopliontis Hhrum de re pabtica.

Nr. 79. s. XVII. Kpistule Iguatii de Loiula. 1. l)e obedientiae virtate;

vom J. lo53. — 2. Rejjulae aoeietatis Jesu. — 3. Patris l^natii de Loiola direc*

torium exercifuum spirilualium von 1.Ö91 und die Hpstätipunjj; der Exercitien v«n

Papst Paul III. von l.VJo, sowie andere auf die Rejcel und die Exercitien der

Jesuiten Beziis nehmende Aufzeichnungen.

Nr. 74B. s. XVII. Hnrmoniu ecclesiae historica; den Herzogen Albert. Wilhelm

und Fenlinand v<»n Bayern gewidmet.

Nr. H94. 9. XVIII. IStatus temporalis collegii societatis Jesu Oeniponii a Ca-

lendis Jnniiarii 1731 tmtpie ad ('aiendas JuUi 1732.

Jesuiten in Hall.

Nr. 84. s. XV. (’urtius Rufus, De gestia Alexandri Hbri III— XIJ.

Nr. 148. s. XV. Vollständige Virgilhandschrift.

Nr. 738. s. XV. Magister Ijopp» de Zierexe (Zierikzee auf der Insel Schouwen),

artium atque utriustiue iuris dortor in alnia universitate (’oloniensi, Reportata sujkt

tertio et quartu lihm inatitntionnm.

Nr. 741. t». XV. Johannis Mechlinie commentaria in logicam.

Nr. 9o(). s. XV. Zusaminengelmndene Drucke, denen am Schlüsse „laninardi

Aretini epitaphium ab Enea Silvio Seuensi poeta editum** beigehtindmi i.st.

Nr. Oi). s. XVI. Phraseologia l*atino-Gra«*ca
;

die Vorrede, geschrieben 1619.

ist gerichtet an den Innsbrucker Jesuiten Mutius Vitellesius.

Nr. Iül6. 8. XVII. M. Jaques Vontet. La vraye methode de areneber les

viandes
;
mit Kupfern.

Nr. 511. s. XVIII. iVpie o*ler AbM-hrifft ettlicher BriertVn, in welchen die

Mission in uniersrbidlichen Orthen beschriben ^winl, welclie von denen Patribuü

Missionariis S. J. in 01»erteutschlaiu! gelialteu worden anno 1718.
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Karthause Schnals.

Nr. 57. s. XIII. Tanrred, Ordo indiciarias.

Nr. 322. 8. XIII. Snmma dictaminum (metrica); fol. 126—136.

Nr. 339. 8. XIII. Somtna Raimiindi.

Nr. 368. 8. XIII. Summa iuris.

Nr. 373. s. XIII. Traclatus de IIII eapitulis sp[h]ere, mit dem Vermerk:

Aquo domini MC'(*XL1II] audivi compotum Parisins, indictione secunda, intrante

Maio. — Proprietates mensium. — Massa comijoti metrica. — De raedicina.

Nr. 396. s. XIII. Enthält auf f. 63 einen Brief des Erzbischofs Gerhanl von

Mainz an die Hinderbrüder seiner Diöcese von 1297 März 5 Mainz (III. Non. Marcii

anno VIII).

Nr. 4(X). 8. XIll. Sammula dictamiuls. — Inc. : De arte dirtandi breviter et

Iiicide secundiim nsuni modernorum etc. Enthält: 1. I'onstitQtio de expeditione Ko>

mana Paroli magni = Mühlbarher nr. 306 (297b — 2. Scbreü>en Gregors IX. an

den Erzbischof von Salzburg = B(öhmer)-K(icker)-W(inkelmann) nr. 6711, aber

mit der Datierung: Anagnie IIII. Non. Octobris pontificatus nostri anno primo (1227

Oetober 4). — 3. Schreiben des Königs J. von Jerusalem an Kaiser Friedrich II.

über seine Erfolge im hl. Land. — 4. Schreiben Honorius lU. über den Priester-

kdnig Johanne.s = BFVV. nr. 6446, aber an den Erzbischof von Salzburg und dessen

Sun'ragane gerichtet. — 5. Gänzlich undatierte Briefe und Fragmente von solchen,

soweit Namen genannt sind, sämmtliche aus der Zeit Friedrichs II.

Nr. 461, 8. XIII. Mitten unter theologischen Tractaten auf f. 154 eine Auf-

zrichnnog aus dem Jahre 1287 über Vergabung von Weingärten dun’h K. cclerariu«

Cesariensis an den Colonen Benzu de Krummen.

Nr. 942. 8. Xill. Enthält f. 49'— 50* urbariale Aufzeichnungen s. XIII. mit

der Ueberschrift : Hü sunt redditus canoniconini vinum solventes ad nsnm prebende.

Dies« üeberschrift, die vorkommenden Ortsnamen, sowie namentlich der Passus:

Item de novo prepositus Wintherus coostitnit apud Penzendorf etc. machen es zur

.Sicherheit, dass diese Einkünfte den Canontkem von Brixen angeboren und diese

Aufzeichnungen in irgend einem näheren Zusammenhang mit dem sogenannten

t'aleudarium Wintheri stehen, das iin Innsbrucker St.atthaltcroiarchiv autlwwahrt

wird. Diese Handschrift muss also einmal Eigenthum des Domcapitels in Brixen

gewesen sein.

Nr. 70. 8. XIV. Libri sex decretalium mit Glossen; darauf f. 417': Consti-

tution Bonifaz VIII. von 1292 Februar 18 Lateran — !*ottha.st nr. 24913. —
f. 418'- ürk. Bonifaz VIlI. von 13Ü0 Februar 22 Rome = Potlh. 24917. f. 418' :

L'rk. desselben von 1299 Sept. 27 .Anagni = Potth. 24881. — f. 419; Constitution

d«*»elben von 1302 Mni 31 Anagni = Potth. 25155.

Nr. 266. 8. XIV. Summa Keymundi.

Nr. 480. 8. XIV. Enthält f. 80 88: Vita Ottonis Babenbergensis episcopi;

rin Auszug aus Uerbords Dialog, weicher aber auf eine bisher unbekannte Herborti-

handschrift zurüekgeht. *)

Nr. 498. 8. XIV. Processus iudiciorum des Kgidius de Foscariis. — f. 74':

Crk. Bischofs Johann von Brixen von 1316 April 8. f. 75: Landrecht des

*) Vergl. dazu meine Bemerkungen im Erganzungsbd. VI der Mitth. d. Instit.

18.5 ff., woselbst auch eine genaue Inhaltsangabe des Sammelbandes.
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Scbwabenspiejrels. — f. 147 : IVk. Kunip: Rudolfs von Halisburg von 1287 Februar

18 Wien lür die Dienstmannen und bandieutv von Steiermark = Redlich nr. G*J7

(in deutscher rebersetzuiiff).

Nr. 136. 8. XV. Enthält f. 224 die bulla uureu cum rejristro.

Nr. 144. s. XV. Neben einer ttlosa super cantica caiiticoruiii auf f. 128 ft‘. :

Kichurdus de Bur episcopus Dumlnensis (= Durliam), Philohiblon de custodia libro'

rum cum summa dili^encia.

Nr. 147. 8. XV. l'nter theologischen Tractaten auf f. 251: Epistola oratoris

N’eiietorum de his que viderat et cognoverat in curia imperatoris Teucromm
(= Turcorum) missa ad illustrissimum regem Aragonum. — f. 255: Instrumentuiii

pacis, contVderacimüs et lige inter Nicolaum papam. regem Aragonum, Venetos.

ducem Mediolanum atijue Florentinos faeiarum anno 1455 (vergl. nr. 136 f. 235:

C'apitula lige Italice). — f. 263: Consilium nniversitatis Erfordetisis contra olim

Eugenium papam et contra uentrulitatem principum electorum 1440. — f. 260:

Super con.snllacionem archiepiscopi Salczeburgensis, apostolice sedis Icgati, deli-

beracio et ronsilium studii Wiennensis.

Nr. 240. s. XV. Consuetudines urdinis ('arthasiensis. — CoD^titneiones iiove

ordinis Carthiisiensis.

Nr. 478. .s. XV. Statuta antiqun ordinis Carthusieusis. — Nove constituciones

ordinis ( artlmsiensis. — tluedam nntabilia partim extracta ex cartis, partim vero

eo modo, quo posita sunt in Carthusia.

Nr. 481. s. XV. Unter theologischen Tractaten anf f. 127: Declaratio doct«)-

rum studii Wyennensis de XXIIII seniorihus anno 1420.

Nr. 482. s. XV. Modo seii forma legendi statnta in domo Carthusie. — Forma

absolucionis criminis vel excommtinicacionis und Innocenz (111.) Bestätigung der

Karthauserstatuten = Potth. nr. 3209. — Consuetudines nntique ordinis i'arthusiensis.

— Nove constilnciones ordinis t'arthusiensis — Continencin privilegiorum ordinis

Carthusiensis.

Nr. 63fj. s. XV. Von f. 196 an Urkunden und Actenstücke, welche sich auf

das Basler Concil, den Türkenkrieg und den Karthäiiserorden beziehen, darunter

ein ins Deutsche übersetzter Brief des .lohaimes Hunyadi an König I>adislau$

von 1456 an sambstag vor sand Jacobstag (Jnii 24) und Canones >ynodi Brixi-

neiisis von 1453 Februar 7.

Nr. 768. s. XVI. Mona.sterium onmium angelorum in Snals cum suis conßr-

loacionibiis et libertatibus ac privilegiis tarn Romanorum [imperatoruni] quam regum

et principum. — Urbar des Klosters Schnals.

Seefeld.

Nr. 2. s. XV. Compilation einer Weltchronik, reichend bis Kaiser Friedrich III.

mit der Uebcrschrift : Imago mundi; geschrieben 1472.

Nr. 751. 8. XVII. 8altzlmrgi.sche Cronica aller und jeder Bischoven und Erz*

bischoven des hochlöblichen Erzstiflt.^? und Bisthums; reichend hi.s 1,560 (Schluss fehlt J.

Innichen.

Nr. 4H4. s. XI. Kvangeliar, in welches auf f. 12'. 220' und 232— ‘233 sieben

Traditionen au das Kloster St. Candidus (= Innichen) eiiijcetrasen wurden, von denen

zwei datiert sind: KMiö und ll'.tT XVI kal. Aprilis (Marz 17). (i.'ort».uon* folgt. i
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Kin österreichisches Anonymen- und Pseudonymen-

Lexikon.

I. Anonymen-Lexikon.

An den österreichischen Bibliotheken ist es alter Branch, die anonymen

Druckschriften einzelner Verfasser unter deren Namen zu katalognsi^ren
,

so dass,

nni ein Cmschreiben der Titelcopie und Aenderungen in den Katalogen za ersparen,

schon anlässlich der Beschreibung die Nachforschnng nach dem Namen des Verfassers

anzestellt wird. Daher kommt es, dass an den österreichischen Staatsbibliotheken

ausserordentlich viele Enthüllungen der Verfassernamen anonymer österreichischer

Druckschriften sich vortinden. Dass ihre S^ummlung nothweiidig und wünschenswerth

ist, und zwar je früher desto besser, ist keine Frage. Es genügt darauf hiiizuweisen,

dass auch in anderen Landern solche Sammlungen als unabweisHches Bedürfnis em-

pfunden und angeregt werden.

Wer soll diese Arbeit übernehmen und wie soll sie ausgefuhrt werden?

Wenn in Oesterreich meines Wissens bisher nur llir ein einziges Krouland

eine Bibliographie der enthüllten Anonymen erschienen ist*), so lässt dies voraus-

sehen, dass ein allgemeines österreichisches Anonymen-Lexikon als Privatunteniehmen

nie zu erwarten sein wird. Denn abgesehen von den grossen Kosten der Material-

beschatt’ung, müsste auch damit gerechnet werden, dass die Kataloge der Bibliotheken

nicht ohneweiters zur Verfügung stehen, und dass von Seite der Bibliotheksvor-

stelinngen trotz allen Empfehlungen die Arbeit nur soweit wird gefördert w'enlen,

als es ohne Nacbtheil für die Amtsgc.scbäfte geschehen kann; und das kann sehr

wenig sein. Es ist überdies keinem Bibliothekar zu verargen, wenn er ungern die

Früchte der Arbeit, die er, seine Vorgänger und die Beamten geleistet haben, einem

Sammler preisgibt, der vielleicht von der Literatur des Lande.s kaum mehr als eine

Ahnung hat. Das so gesammelte Materiale wird der erreichbaren Vollständigkeit

nicht entfernt genügen. Einer Privatarbeit zuliebe werden die Bibliothekare sich

nicht in Nachforschungen nach den noch unentdeckten Verfassern anonymer Werke

einlassen.

Diese Gründe und insbesondere der zuletzt angeführte weisen auf den Weg,

der allein zum Ziele führen kann, auf eine ofllcielle Ausgabe dieser Sammlung

durch die staatlichen I/andesbibliotheken selbst. Ein ähnlicher Versuch liegt ja

bereits in dem Geueralkatalog der lautenden Zeitschriften vor. Wenn bestimmte

Voranssetznngen gegeben sind, dann ist an dem vollständigen Gelingen dieser Auf-

gabe nicht zu zweifeln; diese Voraussetzungen sind eine ausreichende Frist Hir die

Fertigstellung der Arbeit und. da auch die längste Frist unbenutzt bleiben könnte,

die {«rtienweise Einsendung des gesammelten Materials innerhalb fester Termine

.in jene Bibliothek, welche mit der Bedactiou der Sammlung betraut Ist. Gemacht

*) Die Verfasser anonymer Salisburgensien, Zusammengestelll von Dr. .Anton

Hittmair.: Mittheilungen der Gesells< haft für Salzburger I^andeskunde. XXXVII. Ver-

einajahr 1SD7, S. 237—2St> imd XXXVIll. Vereinsjahr IHDS, S. 153—193; Sep.-

Abdr. ;>0 4- 41 S.
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muss diese Arbeit d(>cb einmal werden. Ist sie schon um ihrer selbst willen die

^rin^en Herstellangskosten werth, so hilft sie auch einen anderen Zweck erreichen»

der den Kbrenpuukt jeder I^nde.sbibHotbek betrirtt; diese Arbeit wird eine Revision

des Bestandes und der Katalojrisiemnjr der Bibliotheca patria zur Folge haben.

Hierin wenlen die meisten Bibliotheken Versäumtes naihznholen haben. V'ielleieht

wird da und dort die Anlage eines Kutaloges der landeskundlichen Bibliotbekswerke

angeregt und durchgeführt werden.

Filter allen Umständen wirtl die gewissenhafte Ergänzung und Katalogisierung

der heiinischeu Dnn'kschriften gesichert sein, denn die angeregt«* Arbeit ist ja mit

der einmaligen Verbffenllicbung des bis zu einem bestimmten Zeitpunkte erschienenen

Materials nicht abgi^schlossen. Ihre Brauchbarkeit Ist bedinat durch Ergänzungen,

welche in nicht zu entfernten Zeitabsebnitteu erscheinen sollen. Wenn angeortinet

wird, dass die von den staatlichen handesbibliothekeu dem rnterrichtsministerium

jährlich vorzuiegenden Zuwachsverzeiehnisse so ahgefasst wenlen. dass die aus-

gewiesenen Werke unter dem Ordnungsworte der Titelcopie aufscheinen und die

eDtbülIten V^erfassernamen in
[ ]

das Ordnungswort abgeben, was leider nicht überall

geschieht, so ist es eine kleine und mühelose Arbeit, den jähriieben Zuwachs ent-

biillter Anonymen zusammeDZUstellen und entweder in einer Beilage zum Verord-

nungsblatte des Unterru htsministerinms oder in den Mittlieilungen des österreichischen

Kibliotbeksvereines zu veröfl'entlichen. Selbstverständlich wird mit der Zeit diese

jährliche Ergänzung der Anonymen das Nachschlagen imbequem gestalten, und es

wird daher gelegentlich der Zuwachs mehrerer Jahre zusammengefasi^t als iSnpplement

des Hauptwerkes ansgegehen werden müssen.

Was die Anlage des Anonynien-Utxikons iM^tritft, so erachte ich seine Aus-

gal>f in Ahtheilnngen, welche jedes Sprachgebiet für sich Miandeln, wünschen.swerth,

und zwar in Rücksicht auf die leichtere Benützbarkeit und Absetzbarkeit und den

weiteren ökonomischen Vortbeil, dass die Starke der Auflage der einzelnen Theilo

genauer dem unglelcheu Bedürfnisse nach dieser oder jener nationalen Anonymen-

sammlung angepasst werden kann. Bietet die eine oder andere nationale Literatur

ein für ein selbständiges Heft zu geringfügiges Materiale, so kann dieses unbe-

schadet seiner selbständigen Behandlung dem eines verwandten Sprachgebietes bei*

gedruckt wenlen. Anonyma in nicht landesüblichen Sprachen werden wohl am besten

dem Vetzeichiiisse der deuUehen Anonyma als Anhang beigefügt. Die Ausgabe des

Anonymen-Eexikous in nationalen .\btheilungen ermöglicht auch die gleichzeitige

Reduction des Werkes an verschiedenen Bibliotheken und damit die Beschleunigung

der Ausgabe.

In das Änonymcn-lA-xikon sollen aiifgenonimen werden die enthüllten ano-

nymen Druckschriften, welche in den österreichisehen Kronländem selbständig — in

biblh»graphiscliem Sinne — erschienen sind (daher auch Separatahdriieke) oder als

Bestamltheile von Werken in einer solchen Form, dass sie nach den allgemein üb-

lichen Grundsätzen katalogisiert werden müssen (z. B. Abtlieilnngen mit besonderen

Titeln); dann auch Herausgeber von hervorragender Bedeutung, z. B. solche, unter

deren Namen das anonym zu katalogisierende Werk regelmässig citiert wird.

Jedes nationale Theil-Eexikon muss zwei Abtbeilongen enthalten: die ano-

nymen Druckschriften des Reichsirebietes 1. nach den anonymen Oi\1nungsworten,

2 . nach den Verfassern alphabetisch geordnet. Im ersten dieser Verzeichnisse wird

dem anonymen Titel am Schlüsse in
[ ]

der Name des Verlassers heigesetzt: im

Digitized by Google



69

zweiten würde es genügen, den Namen des Verfassers auf das anonyme Ordnungs-

wort des ersten Verzeichnisses (oder wenn man sich für Numerierong entschliesst,

auf die entsprechende Nummer) zu verweisen, doch ist es gewiss eine Erleichterung

für den Benutzer des Lexikons, auch heim Namen des Verfassers den Titel des

Werkes wenn auch In möglich gekürzter Form zu linden.

Der Werth des Lexikons erhöht sich, wenn das Materiale überdies noch nach

Kronländem gruppiert wird. Auch in diesem Verzeichnisse ist die Kürznng der

Titel zulässig. Ob die Anordnung alphabetisch nach den Verfa.ssem oder, um einen

Denen Gesichtspunkt zu berücksichtigen, chronologisch erfolgen soll, wird als minder

wesentlich hier nicht erörtert. Die Eiofügniig dieser (iruppe würde eine Controlle

der von jeder Landeshibliothek geleisteten Arbeit leicht machen und damit die beste

Gewähr bieten, das diese Bibliotheken das Mögliche leisten und ein Werk zustande

bringen werden, das den höchsten Anforderungen gerecht wird.

II. Pseudonytnen-Lexikon.

Trotzdem ein österreichisches PsendoDyraen-l^xikon an Umfang weit hinter

dem Änonymen-I^xikon zorückstehen wird, macht doch seine Vorbereitung grössere

::>chwierigkeiten. Denn während die Aufnahme der Anonymen die Beschränkung auf

die Laudesliteratur zulässt und demnach eine mechanische Arbeit ermöglicht, handelt

es sich beim Pseudonymen-Lexikon nur um persönliche Feststellungen, die aber eine

Beschränknng auf die Presserzeugnisse des Landes aosschliesseii. Ein österreichisches

Pseudonymen-Lexikon muss die «»sterreichischen Schriftsteller, welche unter Hehl-

namen geschrieben haben, enthalten, gleichviel ob ihre Schriften im In- otler Aus-

land erschienen sind. In der Voraussetzung, dass auch diese nothwendige Samm-

lang officiell besorgt wird — obwohl einem Privatunternehmen bei dieser Arbeit

nicht so grosse Hindernisse entgegen.sh'hen wie beim Anonymen-Lexikon —
,
muss

darauf hingewiesen werden, dass die staatlichen Landes-Bibliotbeken l>ei der Samm-
lang des Materiales mit zwei grossen Schwierigkeiten zu rechnen haben werden

;

1. mit der Nothw’endigkeit, die Erhebungen über den unzureichenden Bücherbestand

der eigenen Bibliothek hinaus auszudehneu, und 2. mH der Feststellung der l.»andes-

ZQgehörigkeit einzelner Schriftsteller; denn eine vollständig zureichende Begren

zung dieses Begriffes würd sich kaum anwenden lassen. Im allgemeinen wird man

sich begnügen müssen, als landeszogebörig zu betrachten : 1. die im Lande gelmrenen.

Jene ausserhalb des Landes geborenen Schriftsteller, die durch die Dauer des

Aufenthaltes oder durch ihr Wirken im ].<aDde als Einheimische betrachtet werden

müssen.

Auch jene Psendonymen. welche Schriftsteller ausschliesslich für nicht selb*

sUudig enschienene Arbeiten gebrauchten, sollen Berücksichtigung ünden, wenn sie

darch biitgraphische oder bibliographische Nachrichten bekannt geworden sind.

Alle von den Landesbibliothekeu gesammelten pseudonymen Scbriftstellemamen

aollen von der mit der Kedaotion betrauten Bibliothek in ein einziges Alphabet

zusammengestellt werden in der bekannten Form, dass dem Pseudonym der eigent-

liche Name (hinter =) beigesetzt wird. Es erscheint aber auch wüus(thenswerth.

ein Alphabet der eigentlichen Verfassemamen anzufügen, da es für literarische

Forschungen wichtig sein wird zu erfahren, ob, wie vieler und welcher Pseudonym**

»ich ein Schriftsteller bedient hat.

7
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Für wesentlich halte Ich den Ansatz des Jalires, für welches das l^wudonym

fest^restellt werden konnte. Wurde es auch in späteren Jahren pehraucht, so kann

der Jahrzahl .ff“ zugesetzt werden. Diese Zahlen sind unter Umständen auch die

einfachste Art der Differenzierung gleicher !*seudonymen.

Der alphabetische Bandkatalog.

V.*)

Da über die zweckmässige Anlage eines Bandkntaloges einer grossen Bihliutbek

in diesen „Mittheilungen“ eine Disenssion eröffnet und bereits von vier verschiedenen

Seiten zu dieser Frage Stellung genommen wurde, so möchte auch ich mir erlauben,

im folgenden einige mir wesentlich erscheinende Gesichtspunkte darzulegen.

Drei (iründe scheinen es mir vor allem zu «ein, welche für praktische Zwecke

des N'achschhigeii.s einem Handkataloge den unbedingten Vorzug vor Zettelkatalogen

geben, und zwar 1. die Vollständigkeit, welche darin ihren Grund hat, dass

eine in den Handkatalog aufgtmommene Eintragung im allgemeinen nicht mehr ver>

loren gehen kann; 2. die U e b e rsi ch t lieh k eit, welche dem Umstande entspringt,

dass es möglich ist, auf einer Seite eine grössere Zalil von Eintragungen derart

iinterzuhringen, dass sie der Henützer gewissermassen mit einem Hlicke überschaut,

und 3. der feste Zusammenhang, der cs gestattet, den Katalog einem relativ

weilen Krei.«e von Benutzern zugänglich zu machen, ohne dass hiedurch die Voll-

ständigkeit oder die richtige Anordnung der Eintragungen gefährdet würde.

Dagegeit haftet dem Haiidkatalog der Uebelstand au, dass er gleichsam stets

ein abgeschlos.senes Ganzes darstelit und es daher kaum möglich ist. die nen zn-

wachsenden Werke conform den bereits vorhandenen Eintragungen im Handkataloge

zu verzeichnen. Diesen Uehclstand sollte man jedoch nicht überschätzen, sondern

sich mit ihm ahzuffnden suchen, du die Versuche, ihn zu beseitigen, leicht geeignet

sind, die oben genannten Vortheile des Bandkataloges in Frage zu stellen.

Dies tritft vor allein die aueh von Dr. F. Haumhackl bekämpft« Form

des streng alphabetischen Kataloge« mit grösseren Spatien zwischen den einzelnen

Eintragungen, welcher Jede Uebersichtlichkeit mangelt.

Aber auch das System der Interfoliietrung hat viele S<*hatt«*nsciten, ebenst» wie

die Verwendung der Kücksciten oder der nebenstehenden Seiten für die Nachträge.

Denn es kann sehr leicht Vorkommen und wird bei diesem Systeme aiicli oft Vor-

kommen, dass die Anzahl der an einer bestimmten Stelle einzufUgenden Neueiu-

tragungen den verfügbaren Raum übersteigt, was dann die Erneuerung des be-

treffenden Blattes, Ir'zw. seinen Ersatz durch zwei Blätter nothwendig macht, eine

()|KTatioD, die, wenn sie oft vorgenommen werden muss, da.« feste Gefüge des be-

treff'endeii Bandes lockert, in dem Abschreiben der zu erneuernden Blätter eine ergiebige

(Quelle unnützer Arbeit schafft und den einiieitlichen Charakter, Ja bei unvorsichtigem

V%»rgange sogar die Vollständigkeit des Kataloges zu gefihrden geeignet ist. Anderer-

seits wird es wieder vielfach sulche Gebiete des Kataloges geben, in denen die Zahl

*) Siehe Jg. UI. Nr. 3. Jg. IV, Nr. 3. ,Tg. IV, Nr. 4.
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der Neueiutraj;aug:en im Vergleiche mit den vorhandenen nur sehr geringe ist: man

denke etwa an irgend ein verbreitetes anonymes Ordnungswort wler an einen sehr

oft in der Bibliothek vertretenen Schriftsteller, so wird man einsehen, dass die unter

ein solches Ordnungswort fallenden Neueintragungen sich auf viele Seiten zerstreuen

werden, so dass jede Uebersicht über die betreffenden neuen Werke verloren geht.

Eine Katalogseite ist eben ein gar za kleines Spatium des Alphal>ete$ für die Neu-

eintragungun.

Scheinbar von bestechender Einfachheit, aber praktisch kaum durchführbar

ist das Album-S^’stem, welches Dr. S. Frankfarter vorschlagt; mau bedenke, dass

nach seinem System auf einer Seite des Kataloges bloss circa 10 Eintragungen Platz

tiaden
;

da man doch, wenn der Katalog streng alphabetisch bleiben soll, gering

gerechnet, die Hälfte des verfügbaren Raumes für Nachträge frei lassen musste

(und auch du werden die nothwendigen Verschiebungen sehr häufig sein)» so kann

mau ein ganzes Katalogblatt mit 10 Eintragungen veranschlagen. Um also etwa

^ . Million Eintragungen in dieser Weise unterznbringen (und auf diese Zahl wird

mau in einer grossen Bibliothek jedenfalls gefasst sein mli.ssen) würde inan daher

UDgeiahr 50.0C0 Blatter benöthigen. Nun wird ein Blatt, wie Dr. Frankfarter es

herstellen Hess, mit den betreflfenden Zetteln gefüllt, an Dicke jedenfalls circa 1 Mm.
erreichen, da ja ein solches Gebilde auch nicht .streng in einer Ebene zu erhalten

ist. Der Gesammtkatalog hätte also eine so kolossale Ausdehnnng, dass die Rücken-

breite der einzelnen Bände in Summe 50 Meter lietrüge, al.so (ein Band mit 10 Cm.

Dicke gerechnet) 500 Bünde erforderlich wären! Ein solcher Katalog wäre geradezu

selbst eine ganze Bibliothek, uud es ist wohl nicht bloss der Gesichtspnnkt der

Kosten» welcher vor der Anlage eines solchen abschreckt. Zudem wäre au dem so

hergestellten Kataloge noch der Um.staud ausznsetzen, dass die die Eintragungen

tragenden kleinen Zettel bei den Vcrscliiebungen and sonstigen Anlässen leicht ver-

loren gehen könnten und daher die Vollständigkeit des Kataloges keineswegs so

verbürgt wäre wie bei einem ßandkatuloge im gewöhnlichen Sinne des Wortes.

Was endlich den von Custos Dr. Hittmair besprochenen Zettel-Buch-

Katalog hetriflft, so dürfte dieser für den internen Amtsgebranch vielleicht ganz

gute Dienste leisten, für einen allgemein zugänglichen Nachschlagekatalog einer

grossen Bibliothek sich alxT kaum eignen
;
denn erstens wäre es bei aller Vorsicht

doch leicht möglich, dass Zettel verloren gehen, somit die Vollständigkeit leidet;

dann ist ab«T auch die Uebersichtlichkeit nicht gross, da man niemals besonders

viele Eintragungen auf einem Blatte wird unterhringen können. Ein derartiges

Zvittergebilde zwischen Band- und Zettelkatalog gibt den Hauptvortheil des Zettel-

kataloges, die leichte Beweglichkeit, auf, ohne hiefür in den Vorzügen eines wirk-

licbeo Bundkataloges, nämlich der Uebersichtlichkeit und dem festen Zusammen-

hänge, einen Ersatz zu finden.

So scheint es mir denn, dass eine vollständige Trennung des Kataloges in

einen abgeschlossenen Theil und in einen für die Nachträge bestimmten unter allen

Umständen das Empfehlensw'ertheste ist; bleibt es auch immerhin eine kleine Mühe,

die nachträglichen Eintragungen an einer anderen Stelle einsehen zu müssen, so

Meben dieser doch bedeutende Vortheile gegenüber: Der durchaus fertige ('harakter,

denn der betreflfeiide Theil des Kataloges annimmt uud die hiedurch bedingte

Fettigkeit nnd Uebersichtlichkeit, während ein au allen Stellen fortwährend**n Er-

ränznngen unterworfener Katalog uaturgemäss im Laufe der Zeit unübersichtlich
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werden muss. Ich wünle so weit jrehen» die Nachträge geradezu in besonderen

Bänden zu verzeichnen und diese zwar in roiVglichster Nähe, aber docii ranmUcb

gesondert anfzalegen, am den Charakter des Abgeschlossenen and Fertigen des

Hanptkataloges nach äasserlich zam Aasdracke zn bringen.

Nun möchte ich mir einige Bemerkungen öbcr die inneren Einrichtungen des

Bandkatalnges erlauben. Vor allem scheint es mir keineswegs sehr praktisch, eine

streng alphabetische Anordnnng der Titel nach rein formalen Gesichtspunkten vor-

znnehmen
;

es dürfte sich vielmehr empfehlen, innerhalb dessellxm Ordnungswortes

die 'ritel nach Schlagwi»rtern anzuordnen, die den Titeln selbst entnommm werden.

Die Anordnung der einzelnen F.intragungen innerhalb eines anonymen Ordnungs-

worte.'« würde also meiner Meinnng nach etwa conform den Büchverzeichnissen von

Kay 8 er oder Hei n sin s vorznnebmen sein.

Was nun die Autf>rennamen betrifft, so sehiene es mir am praktischesten,

bloss die Familiennamen, nicht aber die Vornamen der Verfasser zum

Ordnnngsprincip zu machen, und sämmtliche Werke mit demselben Verfasser-

Familiennamen gleichfalls nach Schlagwortern des Titels zu ordnen, wobei etwa als

Grundsatz gelten könnte, immer das den Inhalt am besten charakterisierende Wort

des Titel.s zum Schlogw'orte zn wählen. Dass dieser Auswahl des Schlagwortes immer

eine gewisse Willkürlichkeit anhattet, verkeime ich nicht; die Auswahl ist jedoch

in den meisten Fällen sehr beschränkt und man würde wohl io ungünstigen Fälleu

an zwei, in den allerungünstigsten vielleicht an di^i bostiminien Stellen nachzusehen

haben, was gewiss keinen grossen Zeitverlust bedeutet. Man macht nämlich die

Erfahrung, dass die Benützer die Vornamen dei* Verfasser im allgemeinen nicht im

Gedächtnisse haben und daher bei Verwendung derselben als Ordnnngsprineip

innerhalb häufiger Familiennamen das ganze ^ipatium diese.s betreffenden Familien-

nameus abgesueht werden mnss, während der Benützer gewöhnlich in der Lage

ein hervorstechendes Schlagwort aus dem Titel des gewünschten Werkes zu nennen.

Die Vornamen der Verfasser könnten ja (wenigstens durch die Anfangsbuchstabea)

bei der betreffenden Eintragung vermerkt werden, aber für ein Anordnnngsprincip

in einem rein praktischen Zwecken dienenden Kataloge scheinen sie mir nicht

charakteristisch genug.

Man w'ird eiuwenden, dass hiedurch die Werke eines und desselben Verfassers

auseinandergerissen werden. Dies ist richtig, doch ist dies, wie ich glaube, bei

häufigen Familiennamen auch durch die Verwendung derVomameu nicht zu vermeiden
;

es ist ja ganz unmöglich, die einzelnen Autoren, welche das Mis.sgeschick haben,

ihren Namen mit vielen Anderen theilen zu müssen, sagen wir z. B. die sämmtlichen

„Franz Hofmann* so reinlich von einander zu sondern, um jedem einzelnen gerade

seine Werke znzuordnen; es wärtm auch im aligi'meinen mehr biographische als

bibliothekarisclie Interessen, welche eine solche Sonderung etwa wünschenswerth

erscheinen liesseo. Wenn di^ nun aber nicht gebt, dann halte ich die Anordnang

sämrotlicher „Hofmann* nach den Vornamen überhaupt für verfehlt, da die Berück-

sichtigung der Vornamen das Aufsnehen nur erschwert.

Die äussere Form der Eintragungen ist jedenfalls von ganz besonderer Wich-

tigkeit, da diese in hohem Masse die Uebersiobtlichkeit zn erhöben geeignet ist.

Auch in dieser Hinsicht möchte ich mir eine Anregung erlauben, welche dahin geht,

eine deutliche, auffallende liubricierung den ganzen Katalog bebeirschen zn lassen.

Die einzelnen Rubriken: Ordnungswort, Titel und Erscheinungsort, Jahreszahl,
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Signatar sollten meiner Meinung nach durch starke VerticaUtriche von einander

gi'trennt sein^ nnd es müsste auch unter allen Umständen vermieden werden, dass

aus einer Rubrik wegen Platzmangel in die andere hinübergeschrieben wird, wozu

namentlich die Hinweise leicht verleiten können; doch lässt sich auch l>ei diesen

ein Ausweg finden unter der Voraussetzung, d«'iss die Hinweise in solcher Kürze ge-

halten werden, dass die Rubrik «Titel und Krscbeinungsort** sowohl für den ge-

wiesenen als auch für jenen Titel, auf welchen gewiesen wird, ausreicbt. Verlagsdaten

wird man bei Hinweisen ohnehin kanm ansetzeo. Die für die Jahreszahl bestimmte

Rubrik kann dieser Bestimmung auch bei den Hinweisen zugetubrt werden und in

die letzte Spalte wird man wie bei einer gewöhnlichen Eintragung die Signatur (zum

Cnterschiede vielleicht in Klammern) aufzunehmen haben. Als Beispiel erlaube ich

mir den Hinweis des besoodereu Titels des zweiten Bandes von Bachmunn'H Zahlen-

theorie anzuf&hren
;
derselbe würde nach meinem Vorschläge lauten :

Bachmann
|
Die anahiiscbe Zahlentheorie V; Bachmaiin, Zahlentbeorie.

Thi. n.
1 1894 ! (1. 28328).

Compliciertere Titel als zweite Tbeile der Hinw*eise lassen sich sehr abkürzen,

da ja ohnehin die Signatur das Werk pracisiert; es würde z. B. vollkommeu hin-

reichen, den Titel: «Zeit- und »Streitfragen, Deutsche“ durch «Zeit- u. St. Fragen, D.“

abtnkürzen. Bei solchem Vorgänge w'ürde man wohl in den meisten Fullen auch

bei den Hinweisen mit einer Zeile das Auslangen finden.

Innerhalb der einzelnen Titel wären vor allem die secundären Ordnungs-

würter recht dentlich durch Unterstreichung hervorzuheben, wovon ich mir eine

ganz besondere Elrleicbterung beim Aufsuchen verspreche; man setze etwa den Fall,

es verlange ein Benutzer MüUer's «Physik“. Man hat dann «Müller“ aufzu-

schlagen und findet da eine gewiss ungeheuer grosse Anzahl von Titeln solcher

Werke, die alle von diversen Müllern verfasst sind. Im Alphabete der unterstrichenea

»Srhlagwörter dieser Titel wrir<l man nun trotz ihrer grossen Anzahl im Momente die

Stelle finden, an welcher ..Physik“ eingeordnet Lst und hier die sämmtlicben Auf-

lagen dieses bekannten Werkes verzeichnet finden. Trotz der grossen Berühmtheit

dieses Buches wissen aber von denen, die es benützen, gewiss nur ganz wenige,

dass jener Müller gerade den Vornamen „Johann“ führt.

Vom Standpunkte der Dauerhaftigkeit des Kataloges dürfte es sich empfehlen,

den unteren Hjind jeder Sehe etwa in einer Breite von 8 Cm. ganz leer zu lassen.

Man ist dann in der Lage, sobald die unteren Reken eines Blattes abgenützt sind

(was bekanntlich infolge des vielen Umblätterns verhältnismässig bald eintritt, ein-

fach den unteren Rand des betreffenden Blattes durch einen neuen Papierstreifen

in ersetzen, ohne an den Kintragnngen rühren zu mü.ssen.

Was nun den für die Nachträge l>estimmtcn Sfiaticnkatalug betrifft (das

neiner Meinnng nach empfehlenswcrthestc »System), so glaube ich, dass auch hier

eine klare Rubricierung und entsprechende Unterstreichungen es ermöglichen, selbst

eine grosse Zahl von beschriebenen »Seiten in ganz kurzer Zeit auf eine bestimmte

Kiotragung hin zu durchsuchen. Koch weit mehr als im streng alphabetischen Theile

kann hier die äussere Form der Kintmgungen die I^istungsfähigkeit des Kataloges

erhöhen. Da in jedem einzelnen Spatium die dahingehörigen Ordnungswörter in

regelloser Folge durcheinander laufen, so w'ürde nach meinem Dafürhalten die Ueber-

nb'htlichkeit es verlangen, dass jede Eintntgung von der folgenden durch eüien

horirontalen Strich getrennt wäre, da durch solche Unterbrechungen das Auge des
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Suchenden auffehalten wird, bei den einzelnen EintMKungen etwas zu verweilen und

Über dieselben nicht allzu düchtip^ hinwe^n^leiten. Besonders vortheilhaft schiene

es mir, wenn die Eintragungen lungere Zeit hindurch mit dersell>en Handschrift

geschähen, oder was noch weit vorznziehen wäre, durch Einkleben dünner bedruckter

Papierstreifen an der Iwtreffenden Stelle besorgt würden.

Die Verwendung des Buchdrucks für interne Katalogisierungszwecke einer

grossen Bibliothek hat sich bisher bei uns noch gar nicht eingebürgert, obwohl die

hieraas entspringenden Vortheile ziemlich nahe liegen. Wenn man bedenkt, dass

von den Beamten jede Eintragung an etwa fünf Stellen gemacht werden ron&s, so

erkennt man, dass dieser jetzt übliche Modus eine ganz enorme Zeitverschwendung

bedentet. Ganz anders wäre es, wenn jeder Beamte die von ihm vorznnebmendco

Eintragnngen einfach fortlaufend notierte (wobei anch alle zeitraubende Bücksicht

auf eine besonders gefällige äussere Form eiittiele), während durch einen in der

Bibliothek eigens zu diesem Zwecke angestellten Setzer auf einer Handpresse die

entsprechende Vervielfältigung durch Druck vorgenommen würde. Die einmaligen

Anschatt'ungskosten der erforderlichen Geräthschaften und die Bc'zahlaiig des be*

treft'enden Setzers wären leicht dadurch hercinzubringen. dass infolge der erzielten

Verminderung der Schndbarbeit in einer grosseren Bibliothek gewiss mehr als ein

Beamter entbehrlich würde. Vielleicht könnte auch eine Druckerei mit der Herstellung

dieser gedruckten Eintragungen betraut werden. Inwieweit anch die Schreibmaschine ge-

eignet ist, eine grössere Anzahl deutlicher Eintragungen zu liefern, lasse ich dahingestellt,

doi'h hat man bisher niemals von besonders gilnstigen Resultaten in dieser Richtung ge-

hört. Dagegen wtinle wohl die Krage einer reiflichen Erwägung werth sein, ob man nicht

für die Herstellung des streng alpbal>etisehen Hauptkataloges die iSchreibmaschine

mit Vortheil verwenden könnte. Dafür würde vor allem der Umstand sprechen, da^
die mit der Schreibmaschine geschriebenen Zeilen viel enger aneiiiandergerückt

werden könnten als die handscliriftiich hei^estellten, ohne da.ss hiednreh die Dent-

iichkeit oder ücbersichtlichkeit leiden würden. Vom Standpunkte möglichster Raum-

ersparnis (nud dieser wird immer einer der wichtigsten bleiben) dürfte daher die

Schreibmitöcbine ganz gute Dienste leisten.

Dr. R. V. Sterneck.

Vergütung kostspieliger Pflichtexemplare.

Die Einliel'erung der Michtenemplare an die staatliclicn Landesbildiotlieken

soll die vollständige Saranilnng der l^resserzeugnisse eines Krunlandes an einer öffent-

lichen Bibliothek des Landes ermöglichen. Aber das gleiche (iesetz, wclehes diesen

Zweck erreichen helfen soll, bereitet ihm Hindernisse durch die Befreiung behörd-

lieber Druckschriften von den Pflichtexemplaren und durch die nicht ausdrücklich

ausgespriKhene, aber ans der Textierung ableitbare und in der Praxis angewendete

Berechtignug der Bibliotheksvorstände, anf vergütnngspflichtige Pflichtexemplare

verzichten zu dürfen.

Was übrigens die amtlichen Pnblicationen betriflt, so werden sie fast ans-

nahmslus den Bibliotheken wenn nicht schon als Pflii ht-, doch als Freiexemplare

überlassen.
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Ks ist Ebrennaobe nnd moralische Pflicht der öffentlichen Landcshibliotheken,

die Presserzen^nisse des eif^eneu Landes den Forschern in verlässlicher Vollstaudig^keit

ZQ^D^lich zn machen, lieber die Werthschätzan^ der Bihliotheca patria auch von

Seite der Unterrichts-Verwaltung lässt der Erlass vom 6. Juni 1K57, Z. 11(131 /Ö34

keinen Zweifel zu. Um so merkwürdiger muss es berühren, dass die kostbarsten

Presserzeugiiisse in der eigenen öflentliehen I^ndesbibliotbek fehlen können, fehlen

dürfen und vielleicht auch sonst in keiner anderen öffentlichen BiliUothek des

Reiches anzntreffen sind.

Es ist beschämend, wenn man die Drackschriften eines Landes nur deshalb

nicht mehr vollständig in diesem selbst Anden kann , weil dem Staatsorgane, das

für den Staat die übrigen Pflichtexemplare ohne Entgelt einzieht, die Ver-

gütung für einen minimalen Bruchtheil derselben manchmal zu thener ist! Die

Universitäts-Bibliotheken können diese Belastung leicht ertragen
;
die gering dotierten

Stadien-Bibliotbeken kommen selten in die Lage, eine solche Vergütung leisten zu

sollen
;
es würde nichts hindeni, diese* ihre im ganzen unbedeutenden Ansiagtm auf

eine ausserordentliche Dotation zu übernehmen.

Es erscheint somit wünschenswert!! r 1. dass im Pressgesetze vom 17. De-

cember 1H02, § 18 der Passus: „die wirklich bezogenen“ (Pflichtexemplare) eatfällt,

lind 2. dass die Studien-Bibliotheken nnd die ihnen gleichgehaltenen kleinen Biblio-

theken, die zur Cebeniahmc der Pflichtexemplare bestimmt sind, im Verordnungs-

wege ermächtigt werden, die Vergütungskosten für Pflichtexemplare im Wege ausser-

ordentlicher Zuschüsse zu beanspruchen.

Was nun die Vergütung selbst l>etrifft, so kommen in Frage 1. ihr Object,

2. ihre Höhe, 3. der Zeitpunkt.

Das Object der Vergütung sind nach dem Pressgesetzc vom 17. De-

t'ember 1862 w'ie nach der älteren Pressordnung vom 27. Mai 1852 Druckwerke von

besonders kostspieliger „An.sstattung“
;
die technische Bewerthung ülx'rwog somit bei

der Redaction des (iesetzes die materielle, so dass nach dem Wortlaut des Gesetzes

tbeure. aber nicht durch die Ausstattung hervorragende Druckschriften nicht vergütet

werden sollten. Auch der Erlass der Ober-Polizeibehörde vom 26. September 1852

hebt als selbstverständlich hervor, „dass die gesetzliche Bedingung einer besonders

kostspieligen Ausstattung nach dem strengen Wortlaute zn nehmen ist und daher

nur insofeme der hohe Preis von der „eigentlichen An.sstattung“ . . , herrührt, nicht

aber insofeme derselbe der blossen gri>ssercn Bogenzahl zuzuschreiben ist, von

einer Vergütung die Rede .sein könne“. Der gleiche Erlass setzt aber auch die Werthe

fest, von denen ah eine beaaspruchte Vergütung geleistet werden sollte; damit war

sowohl die klagl<^e Abwicklung des Vergütiingsgeschäftes durch die Beamten er-

leichtert, als auch der Partei ein Entgegenkommen bewiesen, da deren eigene Be-

werthnng ihrer Verlagsartikel zur Grundlage der Vergütuiigsbemcssung genommen wurde.

Dass die Wirksamkeit de.s genannten Polizei-Erlasses durch die zum neuen

Pressgesetze vom 17. December 1862 ausgegebene Amtsinstruction erloschen schien

(man beachte aber, dass sich auf jenen Erlass noch eine Entscheidung des Ver-

wiltuDgsgerif'htshofes vom 3. Juli Z. 3952 stützte), könnte aus einigen be-

hördlichen Entscheidungen entnommen werden, welche nicht mehr das Hauptwort

(Ausstattung), sondern das Eigenschaftswort (kostspielig) als das für die Vergütung

Wesentliche kennzeichneten. Die Amtsinstruction zum Pressgosetze setzt nämlich

keine Werthgrenzen mehr fest; es kann demnach die l^raxis in verschiedenen Krön-
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ländem eine verschiedene sein, ja an der gleichen Anstalt wird sie bei einem

Wechsel iu der Lcituni; starken Schwankungen unterworfen sein können. Es ist

nnangenohni, wenn die 0nbi*stimmtheit der gesetzlichen Fassung selbst and ihrt'r

amtlichen Erläuterungen die t^aelle häufiger Beschwerden werden kann, nnangeuehin

aber auch, wenn die Beschwerden in der von der Amtsinstniction zom Pressgesetze

orgesehenen Form erledigt werden sollen. Die Htatthalterei (Landesregierang) ent'

scheidet nUnilich endgiltig mich Kinvernehniung der Handels- and Qewerbekamroer.

Die Amtsinstruction weist der Kammer die Holle des Sachverständigen za, dessen

Gutachten das Substrat für die Entsebeiduog abgeben soll
;

thatsächlicii ist diese

aber auch der Anwalt der Partei, da sie fUr die Interessen ihrer Mitglieder einzu*

treten verpflichtet ist.

Bei der Vergütung der Pflichtexemplare kann nur ein gleichroässiges objectives

Verfuhren befriedigen, also ein mechanisches. Es sollte nar mehr der Preis einer

Druckschrift, respective einer bibliographischen Einheit, die später näher bestimmt

werden soll, nicht aach die Ausstattung für den Vergütungsanspruch bestimmend sein.

Die Vergütung konnte auch bisher nicht als Prämie für Kunstdrucke und

Prachtwerke aufgefasst werden, sie war nur eine materielle Entschädigu ng. Es

liegt nun gar kein Grund vor, diese Entschädigung jenen einfach hergestellten, aber

durch Umfang oder Verfasser-Honorar theuren Druckwerken zu versagen, für die

der Buchhändler oft ungleich grö.ssere Opfer bringen muss als der Kunsthändler für

einzelne Stiche oder Radierungen.

Es wäre übrigens bedenklich, für verschiedene Formate verwhiedene Preis-

sätze festzustellen, w'ie dies früher geschehen ist, denn es müs.ste weiter bestimuit

werden, ob die Formate nach einem Nomialmass eingetheilt w'erden oder nach der

Bogenlage des Werkes, beziehungsweise nur wo eine solche nicht erkenntlich oder

möglich ist, nach einem Normahiiass zu gelten haben; ob beim Norinalmass die

Biatthöhe oder die Schrifthöhe zu berücksichtigen ist u. s. w. Es ist diese Berück-

sichtigung des Formates aber auch ganz überflüssig, da Ja Format, Umfang, Aus-

stattung naturgemäss im proportionalen Verhältnisse zum Preise stehen und die

Vergütung nur Entschädigung auf der vollkommen gleichmässigen Grundlage des

Verkaufspreises sein soll.

Das Object der Vergütung sollen somit sein Presserzeugnisse- jeder Art von

einem bestimmten Verkaufspreise an; von der selbstverständlichen Voraussetzung,

dass ihre technische Herstellung eine originale sein muss, soll später die Rede sein.

Zunächst soll der Begriflf der bibliographischen Einheit, auf welche die Ver-

gütung Anwendung finden soll, festgestellt werden.

Das Pressgesetz lässt Druck w*erke von besonders kostspieliger Ausstattung

vergüten. Ein Werk in blbliogra)»hischera Sinne ist eine in sich abgeschlossene

Druckschrift, die formell keinen irgendwie gearteten Bestandtheil einer anderen

Druckschrift bildet. Die Maiiz'sche Taschenan.sgabe der österreichischen Gesetze ist

ein Work, die Specialgesetze sind trotz besonderer Titel etc. nur Bestandtheile des

Werkes; ebenso Reclnms Universal* » ibliothek, die Sainmlnng gemeinverständlicher

wissenschaftlicher Vorträge von Virchow und Holtzendorfl’, die Wiener Zeitnng mit

ihren Beilagen, die Allgemeine (Augsburger, Münchner) Zeitung. Aus diesen Beispielen

ist ersichtlich, dass es niclit angeht, Werke von einem bestimmten Preise ab schlecht-

hin als vergütungswürdig zn erklären. Sammelwerke, deren einzelne Bändchen viel-

leicht um 1 K verkauft werden, Zeitungen, den*n einzelne Nummern um ein paar
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Heller abfretceben werden, erreichen in späteren Bändchen ond Nammern den Ver-

ghtongspreis als Pestandtheile eines Werkes. Und doch ist von Seite des Verle^rs

weniger anf die Absetzbarkeit der ganzen Sammlung als auf den Gewinn, den der

Verkauf der einzelnen Bändchen abwirfl, gerechnet. Ja, es kommt vor, dass ursprüng-

lich selbständig erschienene Werke nachträglich einer Sammlung einverleibt werden,

ohne dass auch nur ein Hanpttitelblatt eiugeklebt würde.

Al>er selbst wenn man Zeitungen, Zeitschriften und Sammlungen, die keine

bestimmte Zahl von Bänden zu einem vorher bekannt gegebenen Preise und keinen

bestimmten zeitlichen Abschluss in Aussicht stellen, also die periodische Bitera*

tur im weiten Sinne, von der Vergütung ausschliesst, so ist es immer noch un-

zulässig, die anderen kostspieligen Werke schlechthin vergütungsberechtigt sein

zu lassen.

£s ist ja denkbar, dass ein vor 20 Jahren erschienenes und seit langem

.antiquarisch erhältliches Werk uni ein Supplemcut vermehrt wird, dessen Preis den

Verkaufspreis des ganzen Werkes auf die vergütuiigsberechtigte Summe erhöht. Es

müsste sonach das vor 20 Jahren als Pflichtexemplar bezogene Werk nachträglich

vergütet werden

!

Nicht für das in mehreren Theilen au.«gegebeiie Werk als solches soll Ver-

gütung beansprucht werden dürfen, sondern für seine selbständig verkäuflichen TheÜe.

Object der Vergütung sollen demnach sein

:

1. Die in einem Stück abgeschlosvsen erscheinenden Druckschriften, Kunst-

blätter, Karten; 2. jene Theile mehrbändige Druckschriften etc., welche um den

Vcrgütiingspreis im Handel erscheinen, das ganze Werk aber nur dann, wenn sein

Verkaufspreis so billig oder billiger angesetzt ist als der der vergütungsberechtigten

Theile zusammen; 3. die um den Vergütungspreis einzeln käuflichen Lieferangen

and Nummern von liieferungswerken. Wenn aber das gleiche Werk sowohl in Bänden

als in Lieferungen
, beziehungsweise gleichzeitig in grosseren und in kleineren

Lieferangen ausgegeben wird, so ist nur die Ansgabe mit den billigsten Lieferungen

für den VergUtungsanspruch massgebend.

Es ist selbstverständlich, dass nicht nur die Preislage der Druckschrift bei

der Vergütung ausschlaggebend sein soll, sondern auch die Herstellungsart, ob

nämlich technisch ein Originaldruck oder eine Keprodnetion vorlicgt. Es wird dem

S«paratabdmcke, der Titelaiiflage, auch der erweiterten, in der Letterngationg unver-

änderten Auflage die Vergütung verweigert werden, der vollständig nmgcarbeitetcu

Auflage auch dann, wenn in den Kunstbeüagen, welche den hohen Preis bedingen,

keine w«*entliche Veränderung eingetreteu ist.

Was die Höhe der Vergütung betrifl't, so muss dieselbe dem V'erordnnngs-

wfge überlassen bleiben. Im vorliegenden Artikel soll weder aal den Verkaufspreis,

von dem ab sie einzntreten bat, noch auf das percentuelle Aosiuass Rücksicht ge-

nommen werden; dagegen sollen einige einschlägige Punkte principieli erörtert

werden.

Ein und dasselbe Werk kann gleichzeitig vergütangsberechtigt sein und auch

nicht: durch den I^adenprcis kann es den VergUtungswertli erreichen, durch den

Sohscriptionspreis nicht; die angebunden in den Handel kommenden Exemplare

können unter dem Vergütungsnormalpreis käuflich sein, die im Originalband aus-

grgebeneo denselben erreichen; ebenso die Ausgaben auf gewöhnlichem oder Velin-

papier oder kostbarerem Materiale.

8
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Bei SobKcriptions- nnd I^adenpreis darf mir der erste mass;;ebend sein für

dio Yerj^ütang; bei gleichzeitiger Aasgabe augobandener nnd in Originalband berge-

stellter Exemplare spricht die Billigkeit für den vollen Ersatz des Einbandes
;

die

neben einfacher Aasgabe erscheinende Prachtausgabe soll vergütet werden. Die Ver-

pflichtung des Verlegers oder Druckers, von allen Ausgaben das Pflichtexemplar

abzuliefem, kommt hier nicht in Frage.

Für Blattdmcke (Kunstblätter, Karten, Photographien etc.) mit höchsten.s je

2 gedruckten Fj*läuterungsblättem soll ein billigerer Verkaufspreis den Vergütungs*

ansprach begründen, z. B. der halbe Preissatz der Vergütung für Druckwerke zur

Grundlage genommen werden.

Es ist der Fall denkbar, dass, wenn die LandesbibUotheken vergütungs-

berechtigte Pflichtexemplare nicht mehr znrückweisen dürfen, für ein Presseneugnis

ein unverschämt hoher Preis angesetzt wird, sei es, dass dieses überhaupt nor in

dieser Gewinnabsicht hergcstellt wird, sei es, dass nach Behebung der Vergütung

durch Herabsetzung des Preises der Druckschrift die AbsatzTühigkeit und damit ein

weiterer Gewinn ermöglicht werden soll.

Gegen derartiges Vorgehen kann nur die Verweigerung der Vei^ütung für

jene Pflichtexemplare schützen, deren Werth offenkundig selbst hinter dem Vergütungs>

preise znrückbleibt.

Im allgemeinen wird sich der durch spätere Preisermässignng eintretenden

beabsichtigten oder unbeabsichtigten Schädignng der Bibliotheken durch einen Revers

begegnen lassen, durch W'elcben sich der zum Bezüge der Vergütung Berechtigte

verpflichtet, für den Fall einer innerhalb 2 Jahren vom Zeitpunkte des nachweis-

baren öffentlichen Verkaufes eintretenden Preisminderung die entsprechende Ver-

gütungsquote zu ersetzen, beziehungsweise wenn durch die Preisherabsetzung der

vergütungsberechtigte Preis nicht mehr erreicht wdrd, die ganze Vergütung zurück-

znerstatten.

Was den Zeitpunkt der Vergütung betriftt, so soll dersell>e aaf längstens

V4
Jahr vom Tage der Uebergabe der Druckschrift an gerechnet festgesetzt werden.

Innerhalb dieser Frist ist es anch kleinen Bibliotheken unter Berücksichtigung von

Ferien, Urlauben u. s. w. möglich, die eventuell nöthigen Erhebungen l>eziiglkh Voll-

ständigkeit des Exemplars, der Richtigkeit der Preisangabe etc. zu machen.

Für streitige Fälle soll die Statthalterei (liandesregierung) die bernfeue höhere

und einzige Instanz sein.

* *
*

Das Ergebnis dieser AnsfUhmngen lässt sich in Folgendem zusammenfassen :

Im 18 des Pressgesetzes vom 17. December 18(52 wäre die Stelle; «Es

wird bei Druckwerken . . . vergütet werden“ zu ersetzen durch die Bestimmung:

„Für kostspielige Presserzeugnisse kann eine im Vorordnnngswege festzusetzende

Vergütung l>eansprncht werden.“

Im Verordnungswege wäre festzusetzen, dass die znr Uebernalime der PHicbl-

excmplart! bestimmten staatlichen Bibliotheken auch die vergütnngsberechtigteu

Pflichtexemplare übernehmen müssen und dass den Studien- und gleichgestellten

Bibliotheken dw betreffenden Auslagen auf eine ansserordeiitliche Dotation ül>er-

nommen w'erden. Ferner: Für Druckschriften, die mit einem Verkaufspreis von minde-

stens . . Ky für Blaudrucke (mit höchstens 2 Erlänternngsblättern), die mit einem
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solchen von mindestens . . , K das Blatt in den Handel gebracht werden, wird

eine . .^/oige Vcrgütang dieses Preises zngestanden.

Als vergütnngsberechtigte Dmckschriften gelten:

1. Die in einem Stück abgeschlossen erscheinenden Druckschriften, Knnst-

blätter, Karten, Photographien etc.

2. Jene Thoile (Bande, Hefte, Lieferungen) von Druckschriften etc., welche

um den Vergütongspreis in den Handel gebracht werden, dos ganze Werk mir dann,

wenn sein Verkaufspreis billiger angesetzt i.st als der der vergiitangsberechtigten

Theile zusammen. Bei gleichzeitig verschiedenen Ausgabefonnen eines Werkes ist

die in ihren Theilen billigste Ausgabe für die Vergütung massgebend; sind die

Lieferungen einzeln nicht käuflich, dann die kleiouten käuflichen Theile des Werkes.

Ausgaben, die sich technisch als Reproductiou herausstellen (Separatabdrncke,

Xenanflagen in der gleichen Letterngattung, Neuauflagen ohne wesentliche Aende-

rnng jener Momente, welche den hohen Preissatz bedingen, z. B der Kunstbeilagen etc.),

sind von der Vergütung ausgeschlossen.

Besteht für dasselbe Werk Subscriptions- und Ladenpreis, so wird nur jener

der Vergütung zugrunde gelegt.

Für Presserzeugnisse, deren übertrieben hoher Verkaufspreis eine gewinn*

süchtige Absicht in Bezug auf die Vergütung erkennen lassen kann, wird Vergütung

nicht geleistet. Ks muss dabei festgestellt werden können, dass der Werth des Objectes

den Vergütungsbetrag nicht erreicht.

Der Vergütungsbereebtigte hat einen Revers ausznstcllen
,

dass er für den

Fall einer innerhalb 2 Jahren vom ^itpunkt des nachweisbaren Öffentlichen Ver*

kaafes des vergüteten Werkes eintretenden Preisherabsetzung, wenn dadurch der

Vergütungsanspruch erlischt, die eihalteiie Vergütung ersetzt, sonst die entsprechende

Vergütuogsqnote.

Die Vergütung ist innerhalb eines Vierteljahres vom Datum der Uebernalime

ab zu leisten.

Io streitigen Fällen entscheidet die Stutthalterei (T>andesregiemng) als einzige

Instanz; ebenso in jenen Fällen, für welehe im Yerordnnngswege noch nicht vor

gestdicn i.st. Hittmair,

Nachtrag zum Adressbuch der Bibliotheken der

österreichisch-ungarischen Monarchie.

Von Dr. H. Bohatta and Dr. M. Holzmann.

(Fortsotsong and Schlosit )

Wien (Uni versifätsinstitute, Seminare etc). *

Wissenschaftlich-theologisches Seminar an der k. k. Universität in Wien. Die

Bibliothek wurde im Wintersemester 1899/1900 zugleich mit dem Institut selbst ge-

gründet und steht somit noch iu ihren ersten Anfängen. Sie umfasst bis zur Stunde

**twa 300 Werke, die sich auf die 5 tlieolc^ischen Facher vertheilen, die bis jetzt semi*

naristisdi behandelt wenlen : Altes und Neues Testament, Kirch«‘ngescliiclile, Kirchen-

H*
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recht nmi Moraltheolo^ie. llnlicsdiadct der /iiisammon^ehüris’kcit der canzen Bihliothek

steht jedem Seuiiüarvorsteher zuuHehst die setnein Fach entsprechende Ahtheüon^

zu (k'bute. Jede Ahtheiliing erhält eine .lahresdotution von 3tX) Kronen. Die Ver-

waltung der Bibliothek obliegt einer dreigliedrigen Bibliuthekscotumission, die auf

drei Jahre gewählt wird. Eine Bibliotheksordming regelt das Nähere. Principiel)

werden die Bücher nicht ansgeliohen, sondern stehen den Mitgliedern der einzelnen

Seminarabtlieilnngeii in den Seminarräumcn von 8 ITlir früh his 8 I-hr abends znr

Verfllgung.

Büchereien des Bundes der Deutschen Nordmährens.

Aichen. 34 Bände. RibUothekar: Hans Strcntscbek, ls‘hrer. Hand.schriftliche

Kataloge. Jederzeit benützbar. Entlebnnugsdauer 14 Tage; für jede weiten* W«K'he

4A pro Band, tregründel 18*J‘J. Altendorf. 200 Künde. Bibliothekar: C’arl Schrott, *

Lehrer. Handscliriftliche Kataloge. AnSimntagen von l— '/jS benützbar. Entlehnungen

auf 8 Wochen, in der ersten Woche unentgeltlich, dann 4 h pro Woche und Band.

— Augezd (Bücherei). 170 Bände. Bihliotliekar: Franz Haiinsdi. Handschriftlicher

Katalog. An Sonntagen tagsüber, an Wochentagen abends benützbar. Entlehnniig

gegen GebÜr von 2 h pro Band. Gegründet 1800. Grossere Büclierspende vom Ober-

lehrer Dworak. — Augezd ( Volk.sbiicherei). 42 Bände. Bibliothekar; Franz Külbig.

An Sonntagen von 1— 2 benützbar. Entlehnung auf 14 Tage gegen trebür von 2h
pro Band. — Babitz-Egersdorf. 70 Bände. Bibliothekar: Eduard Blaschkc, 01>er-

lebrer. Handschriftlicher Katalog. In der Zeit vom November l)is April an Sonn-

tagen von 10 -11 benützbar. Entlehnung auf 8 Tage gegen GebÜr von 4— 8A.

Gegfündet 181)9. — BUrn. 2558 Bän«lc. Bibliothekar : Johann Wittek, Appretenr.

(berückter Katalog: „Bücherverzeichnis der Volksbücherei Barn 1897.“ Dotation

100—200 K. An Sonntagen von 9— 12 benützbar. Entlehmingen auf 4 Wochen, an

Nichtmitglit'der gegen eine lveihg»jbür. Gegründet 1888. — Bergstadt. 88 Bände.

Bibliothekar: Ferdinand Breiter. Giuslwirlh. An Sonntagen von 10—12 benützbar.

Kntleliiiung gegen Gebür von 4 h pro Woche und Band. Gegründet 1897. — Deutsch-

Brodek. 02 Bände. Bibliotbekar: Franz Wawerda, Lehrer. Hand.schriftliclicr Katalog.

An Sonntagen von l —3 benützbar. Entlehnungen auf 14 Tage, ticgründet 1895.

Dcutsch-Jasnik. 520 Bände. Bibliothekar: Joseph Kutscliera, Lehrer. Dotation

40— 120 A'. An Sonntagen von 8— 10 benützbar. Kiitlelinnngen anf 3 Wochen gegen

Leihgebür von 2 h pn» Band. Gegründet 1892 mit 07 Bünden. — Dittersdorf.

243 Bunde. Bibliotbekar; Anion David, Gastwirtli. Handschriftlicher Katalog. Täg-

lich von 2—0 benützbar. Entlehimngsfrist 3 Wochen. Gegründet 1898. — Döschna.

509 Bände. Bibliothekar: (-arl Kopal. 2 handschriftliche Kataloge. -An Sonntagen

von 9 — 10 und 1—2 bejiützbar. Entlehnungen auf 14 Tage. Gegründet am

II. August 1898 mit 49 Bänden. Grö.ssere Spenden von Siegmund Bill (1899), <ler

Studienbibliothek in Olmütz (1899), der „Deutschen (»eselLschaft** in Altbrünn (1900).

Kriedrichsdorf. I')0 Binde. Bibliotbekar: Heinrich Heinell, Lehrer. Handschrift-

licher Katalog. An Sonntagen von 10—12 benützbar. Entlehnungen anf eine Woche

unentgeltlich, dann gegen Leihgebür von 4 h pro Band und Woche. Gegründet im

Noveinl>er 1899. — Fulnek. 104 Bände. Bibliothekar: (’arl Knopp, Wagner. Jeder-

zeit benützbar. Entlehnungen bis zn 14 Tagen unentgidtlich
,

darüber gegen Gebür

von 2 h pro Woche nnd Band. Gegründet 1895. — (Hebau. 214 Bände. Bi)>liothekar

;

i'arl S«liofer, ()lM*rlehrer. 3 liandsebriftliclie Kataloge. An Sonn- und Feiertagen von
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* ,9— 10, an Wochenta^*n nni H Uhr narhmittajis {reiiftnft. Entlehnnii^ ffepon Leiii-

pehür von 4 h. (le^ündct 1890. — Gr. Ullersdorf. Circa 250 Hände. An Sonn-

ta}^•n vormittags benützbar. Kntlehnuiijren pc^cn Gebür von 4 h pro Woche. Ge-

gründet 1900. — Harrachsdorf. 350 Hände. Bibliothekar : Johann Schubert, Buch-

dmcker. Handschriftlicher Katalog. Wik'hentUch eine Stunde geöflnet. Entlehnungon

g»*gen Gebür von 2/» pro Woche. Gegründet 1894. ^ Hausdorf. 155 Bände.

Bibliothekar: Heinrich Kahlig, Oberlehrer. An Sonntagen von 11 — 12 benützbar.

Gegründet 1898. — Hinter-Ehrensdorf. 76 Bände. Bibliothekar: Theodor Markns,

Grondbesitzer. Handschriftlicher Katalog. Sonntags geöffnet. Gegründet 189G. —
Hobitschau. 32 Bände. Bibliothekar: Alois Vogler, Oberlehrer. Handschriftlicher

Katalog. .An Sonntagen von 3—6 benützbar. Entlehnt wird an Mitglieder: ein Band

nentgeltlieh auf 2 Wochen; darüber hinaus, sowie an Nichtmitglieder überhaupt,

gegen lA'ihgehür von 4 h pro Band und Woche. — Hof. 1200 Bände. Bibliothekar:

Emil Bittner, Kahriksdireclor. Dotation 100 K. Handschriftlicher Katalog. An &mn-
tagen von 10-^Vjl2 benützbar. Das Entlehnnngsrccht erwerben Mitglieder durch

den Jahresbeitrag von 1 A', Nichtmitglieder durch Erlag einer Leihgebür von 2 h

pro Band und Woche. Eröffnet 1890. — Hombok. 1486 Bände. Bibliothekar:

Stefan Schüler, Ciselcur. Dotation circa 50 K. Gedruckter Katalog: »Bücherverzeichnis

der Volksbücherei der Ortsgruppe Hombok des B. D. D. N. und I., II. Nachtrag.“

An Sonntagen von 10- benutzbar. Entlehnungen an Mitglieder gegen einen

Jahresbeitrag von 1 K. Gegründet am 1. October 1891. — Johnsdorf. 170 Hände.

Hibliüthekar: Eduard Kahlig. Oberlehrer. Handschriftlicher Katalog. An Sonntagen

von 10- 12 benützbar. Entlehnungen an Mitglieder unentgeltlich, an Nichtinitglieder

gegen Leihgehür von 4 // pro Hand und Woche. Gegründet 1898. — Kaltcnlautsch.

70 Hände. Bibliothekar: Johann Klimek. Kaufmann. IlandschriftlichiT Katalog.

Jederzeit benützbar. Entlehnungen unentgeltlich. Gegründet 1899. — Karlsberg.

2lX) Bände. Bibliothekar: Wilhelm Körper, Tischler. Ilandscliriftlieher Katalog. Jeder-

zeit benützbar. Entlehnungen unentgeltlich. Gegründet 1899. — Karlsdorf. 32 Hände.

Bibliothekar: Carl Fuhrmann, Oberlehrer Handschriftlicher Katalog. Jeden l>inner3-

t^ und Sonntag von 10— 12 geöffnet. Entlehnung unentgeltlich. Gegründet 1899.

Karlsdorf-Weisswasser. 151 Bände. Hibliothekar: Ignaz Urhanek, Lehrer.

iJotition circa 40 K. Handschriftlicher Katalog. Somitag.s von 10 12 benützbar.

Entlehnnngen an Mitglieder unentgeltlich, an Nichtmitgli«*der gegen I^dhgchür von

4,A; Frist: 8 Wochen. Gegründet 1H98. — Klantendorf. 113 Hände. Bibliothekar:

Kichanl Bienert. Samstag abends griiffnet. Entlehnungen auf 14 Tage gegen eine

Gebür von 4 A. Gegründet 1899. — Kronau. 78 Hände. Hibliothekar: Leopold

Haier, Oberlehrer. Handschriftlicher Katalog. An Sonntagen von 1 2 benützbar.

Entlehnungen an Mitglieder unentgeltlich, an Nichtmitglieder gegen Gebür von 4 A.

— Lechow'itz-Dwazctin-Vierhöfen. 43 Bände. Bibliothekar: Alois Friedl in Vier-

höfen. Sonntags von 1—2 benntzhar. Entlehnungen unentgeltlieh. Gegründet 1899.

~ Lexen und Schweine. 72 Bände. Bibliothekar: Wilhelm Dolak, Oekonom. Hand-

rehriftlicher Katalog. An Sonntagen von 1 -2 griiffnet. Entlehnungen unentgeltlich.

Gegründet 1898. — Mittelw'ald. 53 Bände. Bibliothekar: Carl Hirsch, Schiineiter.

Jederzeit benützbar. Entlehnnngen auf 8—14 Tage, an Mifglietler unentgeltlich.

Eritffnet 1897. — Mürau, 3,50 Bände. Bibliothekar: Emst Kiipka, Oherlehrer.

Handschriftlicher Katalog. An Sonntagen von 9—12 henützlmr. Knflehniingsfrist

8 Tage. Neretein. 327 Bände. Hihliothekar : Franz Hanausek, S<hulh*iter. Haml-
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schriftliche Katalopc. An Sonntagen von 1—2 benützbar. Kntlehnnngen nnentgelt*

lieh, (legründet 1889. — Neu-Ullersdorf. 1()6 Bände. Bibliothekar: Carl Nen-

gobaner, Oberlehrer. Jederzeit benützbar. Entlehnungen nnentgeltlich. — Nicdcr-

Eisenberg. 39o Bände. Bibliothekar: A. Müller, Ixdirer. Handschriftlicher KaUilog.

Jederzeit benützbar. Entlehnungen auf 8 14 Tage. Eröffnet 1890. — Oelhütten.

()2 Bände. Bibliothekar: Franz Wawerda, Lehrer. Handschriftlicher Katah>g. An

Sonntagen von 1—3 benützbar. Entlehnungsfrist 14 Tage. Gegründet 1897. —
Olbersdorf. 53 Bände. Bibliothekar: Johann Geister, Lehrer. Handschriftlicher

Katalog. Jederzeit benutzbar. Entlehnnngsfrist 4 Wochen. Gegründet 18UH. —
Olmütz. 2601) Bände. Bibliothekar: Josef Biehounek, Lehrer. Dotation 2üO A'.

Handschriftlicher Katalog. Mittwoch und Samstag von 4— 6 benülzhor. Entleh-

nung anf 4 Wochen. Krüfl'net am 4. October 1894. — Oskau. 590 Bände. Biblio-

thekar: Josef Preiss, Oberlehrer. Täglich von 10-6 benützbar. Entlehnungen an

Mitglieder unentgeltlich, an Nichtmitglieder gegen Gebiir von 4 — 8 ä. 1880 vom

derzeitigen Bibliothekar gegründet. — Partschendorf. 261 Bände. Bibliothekar:

Tarl Grohmann, Lehrer. DoUition 40 K. Je<lerzeit benützbar. Entlehnungsfrist vier

Wochen; Mitglieder zahlen 2 A, Nichtmitglieder 4 h pro Band. Eröffnet am 23. März

1H75, vom Band 1898 übernommen. Grös.serc Spende vom deutsch-politischen Verein

(1875). — Ptnkauie. 35 Bände. Bibliothekar: Hubert Dostal. Schulleiter. Sonntags

von 11— 12 benützbar. Entlehnung an Mitglieder nnentgeltlich. — Pirnik. 152 Bände.

Bibliothekar: Josef Gabriel. Gastwirtb. Jederzeit benützbar. EntlehngebUr 2 6 h

pro Band. Gegründet 1. Jänner 1899. — Pohl. 121 Bände. Bibliothekar: Rudolf

Fench, Schmied. Handschriftlicher Katalog. Jederzeit benützbar. Entlehnnugeii auf

14 Tag<* gegen Leiligebur vou 2 h pro Band. Gegründet 1898. — Pürkau. 178 Bände.

Bibliothekar: Josef Mather. Handschriftlicher Katalog. An Sonntagen von 10— 12

geöffnet. Entlehnnngsfrist 14 Tage. — Raningsdorf-Grünau. 4(X) Bande, ßiblio-

tliekar : Anton ßlascbka, Oberlehrer. Inventar. Sonntags von 1 — 2 benützbar. Ent-

lehnungen auf 4 Wochen gegen Gebür von 2— lO/i. 1888 durch den derzeitigen

Bibliothekar gegründet. — Reschen. 2^) Bände. Bibliothekar: Johann Thöndel,

Lamiwirth. Handschriftlicher Katalog. Sonntags von 11 — 12 geöffnet. Entlehnungen

auf 14 Tage. — Ribnik. 230 Bände. Bibliothekar: Franz LIchownik, Ol>erlehrer.

An Sonntagen geöffnet. Gegründet 1890. — Rosternitz. 32 Bände. Bibliothekar:

Johann Kntscherauer, Oekononi. Dienstag und Freitag von 8 10 .abends, Sonntag

von 10— 12 benützbar. Gegründet 1899. — Runarz. 125 Bände. Bibliothekar:

Georg Tilseher, Lehrer. Inventar. Samstag von 3—4 benützbar. Entlehnungen nur

an Mitglieder, unentgeltlich. Gegründet 1897. — Schnobolin-Giesshübel. 244 Bände.

Bibliothekar: Anton Uaab. .\n Sonn- und Feiert .agen geöffnet. Entlehnungen nnentgeltlich.

Gegründet 1891. — Schreibendorf. 71 Hände. Bibliothekar: E. Berg, Oberlehrer.

Jederzeit benützbar. Entlehnungen unentgeltlich. 1884 vom Deutschen Schulverein

gegründet. — Stachcnwald. 245 Bände. Bibliothekar: Anton Felgel, Oberlehrer.

HamL«hriftlicher Katalog. Sonntags von 10—12 geöffnet. Eutlehnnngen nnentgelt-

lich. Kri.st; 1 —3 Wochen. Eröffnet im Decemher 1888. — Tribenz. 230 Bände.

Bibliothekar: Leopold Blahak, Oberlehrer. Inventar. An Sonntagen von 9—11 be-

nützbar. Entlehnniigen nnentgeltlich. Gegründet 1890. — Unter-Heinzendorf und
Heinzhof. 1.52 Bände. Bibliothekar: Peter Assmann, Schneider. Die Kntlehmings-

gebür wird nach dem Umfange der Bücher berechnet; Mitglieder zahlen für je

ICO Seiten 2 h. Nichtmitglieder 4 h. Gegründet 18*.H). — Waltcrsdorf. 948 Bämle.
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Bibliothekar: Hugo Wu-derhold, Kanfmann. An Sonntagen vormittags geöffnet. Ent-

lehngebär beträgt 2 h pro Band. — Weikersdorf. 29f) Bände. Bibliothekar: I.;eopold

Schmachtl, Lehrer. Inventar. Jeden Dienstag und Freitag von 4—5 benützbar. Ent-

lehnungen gegen Erlag einer Gebär. Gegründet 1892. — Weska. 1205 Bände.

Bibliothekar: Franz I>angauf, Grundbesitzer. Inventar. Jederzeit benützbar. Ent-

Iclmang.sfrLst 3 Wochen. Gegründet 1888. — Wiesen-Rabersdorf-Ullischen. 346

Bände. Bibliothekarin: Anna Göttlicher. An Sonntagen von 1—2 benützbar. Eut-

lehnnng gegen eine Gebür von 4 h pro Band und Woche. 1899 auf Veranlassung

und Bemübang des Oberlehrers A. Gabriel gegründet. Eine bedentende Anzahl von

Büchern spendete die Deutsche Büclierei in Littau (1899). — Wiesenberg. 520

Bünde. Bibliothekar: Johann Effenberger, Gastwirth. Jederzeit benützbar. Entlehnnngen

onentgeltlich. — Zechitz. 59 Bände. Bibliothekar: Johann Schiebel, Gastwirth. Jeder-

zeit benützbar. Entlehnungen nnentgeltlich. Gegründet 1888.

Bei den meisten dieser 60 Ortsgruppen-Bibliotheken mit zusammen 20.153

Bänden ist für Bneherankaof keine bestimmte Dotation aasgesetzt, so dass die

Neuanschaffung durch die eingehenden MitgUederbeiträge und Entlehngebüren, sowie

gelegentliche Spenden begrenzt ist. Eine Versendung der Bücher findet bei keiner

dieser Büchereien statt; die Werke sind dem Inhalte^ nach fast ausschliesslich

popalürwissenscbafllichc oder belletristische.

il. Ungarn.

Eisenstadt (Kismarton).

Fideicommiss. fürstl. Estcrhazy'sche Bibliothek im I. Stock des Ge-

bäudes der Centraldirection für Fideicommissgüter. — 14.000 Werke mit circa

40.000 Bänden und Heften; 155 Bände Handschriften, 730 Landkarten, 2 Globen.

— Jahresdotation circa 550 fl. — Untersteht dem Oberarchivar, derzeit Dr. Ludwig

Merenyi, der auch die Evidunzhaltung besorgt und den Zettelkatalog completiert. —
3 alphab. Kataloge. — Benutzung und Versendung nur ausnahmsweise mit £rlaobni.s

Sr. Durchlaucht. — 1794 in Wien durch FZM. Fürst Nicolaus Esterhazy begründet,

durch die Büchersammlungen der Familiencastclle und durch Käufe vermehrt. Auf-

nahme fand der Nachlass des Hofrathes Demetiius GÖrüg. Als in den Sechziger-

Jahren die Gemäldegallerio nach Budapest gebracht wurde, kam die Bibliothek nach

Eisenstadt. — Besonders vertreten Naturgeschichte, Geographie, Philologie und

Archäologie, aber auch Welt- und Rnn.stgeschichte, Prachtwerke.

Esterhazy-Bibliothek im Franziskanerkloster. — Enthält die älteste Bücher-

sammlnng der Familie Esterhazy, ist reich an Incunabelu. — Bibliothekar: Guardian

P. Maternus Precechtiel.— Vom Palatin Fürst Paul Rsterhäzy (1635— 171H) testamen-

tarisch dem Kloster mit der Bedingung überlassen, da.ss das Recht der Ernennung

des Bibliothekars und das Kntlehnrecbt seinen Nachkommen zu.stehe.

Szilägyi Sändor, A magyar türb^ncliui tärsulat 1883 evi aug. 22—27iki videki

kiräuduläsa Sopron värosäban es S. värmegyebe, im Szäzadok 1883.
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(Congrcs international des Bibliothccaires.) Obzwar dieser Congre^s in

der für die ßibliotheksbeamten günstigsten Zeit (im Monate Angust) stattfand, and

obzwar das der Einiadang beiliegende Programm für die Bibliothekskreise sehr viel

Interessantes vers]>rach, haben sich leider aus Oesterreich blos vier Bibliothekare,

beziehungsweise Bibliophilen bei dem Pariser Comite angemeldet, von denen keiner

als oflicieller Vertreter der österreichischen Staatsbibliotheken auftreten durfte. Es

ist dies umso betrübender, als alle übrigen Staaten, selbst die kleinsten, mindestens

einen officiellen Vertreter zu dem Congresse abgesendet haben. Es waren nämUch

aus Oesterreich folgende Mitglieder angemeldet: 1. Besse, Dom. J. M., religieax

heiiedictin, a Tabbaye de Liguge (Vienne); 2. Boeck, Ludwig, Scriptor der Wiener

Stadtbibliothek, delegue olHeiel de la bibliotheque de la villc de Vienne; 3. Menget,
Charles, membre de la chambre des Seigneurs, profes.senr d’economie politi«|ue a

rUniversit« de Vienne; 4. Prusik, BoHvoj, de la Bildiotheque imp. et royale (tohetjae

et allemando) de Prague, deleguö de TAcademie tebeque des Sciences, lotlres et arts

de Prague. Es war also der erste von den österreichiseben Mitgliedern des C^ngresses

als Vertreter eines Benedictincrklosters
,

der zweite als Vertreter der städtischen

Bibliothek in Wien, der dritte als Privatperson und schliesslich der vierte als Ver-

ti'eter der hibliographLschen Section der bühmischen Akademie der Wissenschaften

angcmeldet. Welchen Contrast bilden dazu die übrigen Staaten ! Belgien war durch

2 Delegierte vertreten, ebenso die Vereinigten Staaten Nordamerikas; Canadt
durch einen, ebenso Cuba, Dänemark, Griechenland, Ungarn, Luxemborg,
Mexico, Monaco, Rumänien, Russland und Schweden. Ansserdem waren

einige Cor|>orationen durch Dtdegierte vertreten : so das französische Ministeriam

des Aeussern, die städtische Bibliothek in Ronen, die Societe des etudes historiques

en France, die Socicte bibliologiquc Ru.ssc, die böhmische Akademie der Wissen-

schaften
,

die städtische Bibliothek in Wien und die Universität in Californien.

Deutschland war zwar dun:h keinen oföciellen Delegierien vertn^ten, es nahmen al>er

mehrere Bibliothekare von Staatsbibliotheken an dem Congresse Antheil
;

ich nenne

nur Dr. Job. Kemkc (Rönigl. Bibi. Berlin), Dr. W. Ermann (Königl. Bibi. Berlin).

I)r. 0. v. Gebhardt (Königl. Univ.*Bihl. l.#eipzig), Dr, F. Milkau (Königl. Bild. Berlin),

Dr. E. Schultze (Hamburg), Dr. P. Tromsdorff (Königl. Bibi. Berlin) n. a. Ebenso

waren sehr viele Bibliothekare Englands, Portugals, Spaniens, der Nictloriande,

Norwegens, Italiens u. a. bei den C^ngassverhandlungen anwesend. Iin ganzen waren

241 Mitglieder eingeschrieben, die 23 Nationalitäten vertraten. — Der Congress

wurde am 20. August um B'/, Uhr vormittags durch den lYU.sidenten des vorl»e-

reitenden Comites Leopold Delisle, Director der Bibliotheque Nationale, eröffnet.

Es eifolgte zunäebst die Wahl des IVasidiums, welches ans dem ganzen vorbe-

reitenden Comite und aus einigen hervorragenden Mitgliedern d«s Congresses zu-

sammengestellt wurde. Hier die ganze Liste: Präsident: Leopold Delisle (Frankreiohl,

Vicepräsidenten : Guido Btagi (Italien), S. H. I*riiiz Roland Bnnaparte (Frankreich),

J. Deiiiker (Frankreich), Dr. W. Ermann (Deutschland), Dr. L. Esztegar (Ungarn),

I). Figar<da-Caneda (Cuba), 11. Ilymans (Belgien), E. Kovalevskij (Russland), Sidney

Lee (England), Dr. B, Lnndstedt (Schwiden), James Mavor (Cauada), F. F. Perez

(3Iexiko). E. Picot (Frankreich), H. I^tnam (Vereinigte Staaten Amerikas), G. Saige

(Monaco). G. Servois (Frankreich), A. S. Steenberg (Dänemark), A. Typaldo Hassia

(Griechenland), A. Tzigara-Samurcassi (Rumänien), A. Van der Haeghen (Belgien).

Generalsecretär : H. Martin (Frankreich). Secretäre: D. Blanchet, P. Marmis,
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Ch. Mortet (Frankreich), M. Raynaud (Luxemburg). Schatzmeister: J. Couraye du

Parc (Frankreich). — Als erster ergriff dann der Präsident L. Delisle selbst da.<

Wort, um in einer mehr als eine Stande dauernden Rede die Fortschritte und

Mängel des französischen Bibliothekswesens zu schildern. Er gab sehr vielen

Klagen Ausdruck, insbesondere darüber, dass das französische Bibliothekswesen

noch keinen Generalkatalog der sämmtlichen Pariser und französischen }*rovinz*

Bibliotheken besitzt. Er schlägt vor, mit dem Drucke des Gcneralkntaloges

der Bibliotheque Nationale zu beginnen, dem in der Form eines Repertoriums

die übrigen französischen Bibliotheken anzugliedern wären. Im allgemeinen

wurde von dem greisen Präsideuten — welcher trotz seines hohen Alters

noch sehr rege die ganze Verhandlung des Congre.sses dirigierte — die Organisation

der französischen Bibliotheken günstig beurtheilt. Kr sagte aber anch ganz auf-

richtig, dass das Bibliothekswesen in Frankreich sehr vernachlässigt ist, dass die

Dotationen ungenügend sind, dass das ßeamtenpersonale nicht immer aus wahren

Bücherliebbabem zusammengestellt ist u. v. a. Nach dem Vortrage des Präsidenten

setzte der Congress ein Banquet für Donnerstag den 23. August fesL und damit

wurde die Eröffnungssitzung geschlossen. — Die zweite ^^itzu^g wurde an dem-

selben Tage um 2 Uhr nachmittags ebenfalls in der Sorbonne (Amphitheater Descart)

eröffnet. Sie war ansschliesslich den Referaten gewidmet. M. P. Co las, Stadt-

bibliothekar aus Lorient las „De l'activit^ des bibliothecaires publique.s; commeut

eile peut elre secondee utilement et prati<|nenient“, M. A. Steenberg, ofticieller

Veitreter Dänemarks, las eine sehr interessante Studie „Sur les effnrts faits en

Dänemark ponr eUblir des bibliothK{ues populaires daiis les petites commanes".

Diese verdienstvollen Bestrelinngen werden in Dänemark von zwei Gesellschaften,

dem „Verein zur Sabventionierung der Volksbibliothoken** und dem „Verein zur

Vervollkommnung der Volksbildung“ dnrcligeführt. Erslerer Verein betreibt die

Gründung von Volksbücherh.dlen ,
letzterer die Herausgabe von deren Zwecke

fordernden Büchern. P. Dr. V. Reesey, Bibliothekar der Abtei Martinsberg (Ungarn),

brachte interessante Details üb<‘r die Bibliothek Mathias Corvins. Diese Mittheilupgen

gaben dem General-lnspector der Archive nod Bibliotheken H. Ulysse Robert Anlass

zu der Bemerkung, dass die Bibliothek in Besauvon zwei Manuscripte besitzt welche

für Mathias Corvin geschrieben wurden, und zwei andere, welche ganz bestimmt

zu seiner Bibliothek gehörten. Henry Martin stellt den Antrag, in den Haupt*

Städten Specialbibliotbeken für die periodische Presse — insbesondere für die Tages-

blätter — zu gründen; er nennt diese Bibliotheken „H6merotheken“. Ueber diesen

Antrag, der im grossen und ganzen wobl begründet erscheint, entwickelt« sich die

erst« lebhafte Debatte. Mao sprach pro uud contra, doch gab die Mehrzahl der

Debattierenden zu, dass behufs rascher Informierung, in verschiedenen Fragen

solche Hemerotheken von zweifellosem Nutzen wären. Dem entsprach aoeh folgende

Resolution des Congresses: „Der Congress fordert zur Creierung specieller

Bibliotheken auf. in welchen die politischen Tagblätter und die

Annoncen aufbewahrt werden.“ H. Hymans von der Königl. Bibliothek in

Brüssel veranlasste eine Debatte über die beste Art der Beleuchtung uud der

Heizung in den Bibliotheken. B. Lundstedt aus Stockholm versicheit, dass

sich in der königl. Bibliothek in Stockholm als beste Beleuchtung die elektrische

und als beste Heizung die Luftheizung bewährt hat. Archibald Clarke,
rnterbihliothekar der raedidnischen Gesellschaft in I^ndon, las eine Studie über
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den Bibliolliekiir des XVII. .Tahrlmnderts Kr. Rogtgard aus Kopenhagen und seine

bibliothekarische Thätigkeit. F. Dietrich ans Leipzig machte die (’ongress-

niitglieder mit seiner „Bibliographie der deutschen Zeitschriftenliteratnr“ bekannt.

Dies gab dem ünterbibliothekar an der üniversithtsbibliothek in Paris F. C’hambon

.Inlass zum lebhaften Bedauern, dass die Franzo.seu kein solehe.s Werk besitzen.

In Frankreich wäre dies umso wichtiger, da viele Zeitschriften kein Kegisler haben.

F. Fn n ck -B re n ta n o, Dnterbibliothekar der Biblioth«(|ne de l'.Irsenal. las eine

Note über die Nntzliehkeit der kritischen Bibliographien in den Bihliotheken.

F. Vuacheux, Pnblicist aus Havre, stellte den .Antrag, man möge in Paris eine

.Bibliothisine de reserve“ gründen; nämlich eine Bibliothek, in welcher alle

Donbletten gesammelt, nnd ans welcher sie wieder an verschiedene .Anstalten je

nach Bedarf vertheilt werden könnten. F> will also diese Reservehibliothek zu einer

ähnlichen Vermittlerin für den Donblettentansch ansgcstalten, wie es die Wiener

Universitätsbibliothek für die österreichi.schen Mtaatshibliotheken ist. Endlich legte

B. Lnndstedt von der königl. Bibliothek in Stockholm seine Broschüre „Apercu

de la prineigiale littörature bibiiographique de la Snede“ dem Congresse vor, worauf

die zweite Sitzung geschlossen wurde. — Die dritte Sitzung wurde Dienstag niu

S) Uhr vormittags erötl’net. E. Ginot ans Poitiers nnd JI. Laticule aus -Autim

theilen einige interessante nnd praktisehi* Details über die Uebeisiedlnug von

Bibliotheken mit. L. Hiriast, Stadtbibliothekar ans Bayonne, erölfnete eine Debatte,

welche sich fast über die ganze iSitzung erstreckte. Es handelte sich nm die schäd-

lichen Inseclen, um die Bucherwnriner. Es wurden verschiedene .Ansichten gewechselt,

verschiedene Kathsehlage gegeben, cs blieb jedoch am Ende die guuze lis snb

indiee, so dass der Congress in einer Resolution zu weiteren Nachforschungen auf-

forderte. Man hat ja noch kein nniversales Mittel erfunden, welches die Würmer

vernichtet, ohne die Bücher zu beschädigen. Diese Debatte hatte noch weitere

später anzufnhrende Conse(|nenzen. B. Pruslk, Vertreter der böhmischen Akademie

der Wissenschaften, brachte eine kurze Skizze der böhmischen bibliographischen

Literatur, sowie des actnellen Standes des ganzen Bibliothekswesens in Böhmen zum

Vortrag. Er Iwtonte die hohe Cnlturaulgabe, welche die böhmische Akademie der

Wissenschaften auf sich genommen hat und drückte die feste Hoftnung aus, dass

unter der .Aegide der Akademie eine Generalbibliograpbie der böhmischen Uteratur

in kurzem erscheinen wenle. Daran knüpfte E. Picot de rinstitut den Ausdruck

seiner tiefen Bewnuderung der Bibliothek des Museums des Königreiches Böhmen

und der in dieser enthaltenen Bibliotheken Palaek^s' und Safafiks. J. Dureau,

Bibliothekar der Medicinischen Akademie in Paris, drückt den lebhaften Wunsch

ans. man möge den Zuwachs sämmtlicher Pariser Bibliotheken in besonderen monat-

lichen Bulletins veröfientliihen. E. Picot las einen ih-rieht über das Riesenwerk

des Mitgliedes E. A. Pethericks ,.A bibliography of .Australasia and Polyiiesia“.

Nach diesem Berichte wurde die Sitzung geschlossen. — Am Nachmittage dessellien

Tages fand keine Sitzung statt, dafür versammelten sich die Congressmitglieder im

Palais S. H. des Prinzen Roland Bonaparte, wo ihnen der hohe, gastfreund-

liche Bibliophile seine prächtigen und modern eingerichteten Bttchersammlnngen zu-

gänglich machte. Darnach begaben sieh die (Kongressmitglieder in die .Ausstellung*),

*) Die Mitglieder des Congresses hatten den ganzen .August hindurch Iwi

zwei Thoren der Ausstellung freien Flintritt.
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SCHRIFTEN DES OSTERN. VEREINS FÜR BIRLIOTHEKSWESEN.

ZUR

AVIENER THEATEROESCHICHTE.

DIE VOM JAHRE 1629 BIS ZUM JAHRE 1740 AM

WIENER HOFE ZUR AL’FFOHRüNG GEBANGTEN

WERKE THEATRALISCHEN CHARAKTERS UNI)

ORATORIEN.

Von

D“ ALEXANDER VON WEILEN,
rnoFi-:.4&OB an nKit fnivcbsität itni> ueamtkk dkk k. k. iiofhibi.iothrk za wirk.

WIKN 1!K)I.

ALFRED HOLDER,
K. II. K. HOF- UNI) UNIVKRSITATS-BUniHÄNDUER,

I,, ROTHKNTHril.M.STRASSE 13.
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WO sie zuerst die amerikaniscbe Bibliotheksabtheilun^, dann die Kxposition des

Brüsseler Institat Biblio^raphiqae und schliesslich das «Palais des Haches^ einer

amstandlichen Dnrcbsiebt unterwarfen. — Am folj^enden Taj^e war ebenfalls keine

Sitzanp, da ach die 0)npre8smit^lieder am 12 Uhr nach Chantilly begabco, wo sie

Geb*p*nhcit fanden, die dort pesaramelten Knnstschätze zu bewundern. Nach einem

prächti^jen Lunch bei M. Delisle kehrten sie wieder nach Paris zurück, — Am
Donnerstag (23. August) versammelten sich die Ongressmitgliedcr um B Uhr vor*

mittags in der Bibliotheqne Nationale, wo sie unter Führung des DirecV>rs

L. Delisle und des ganzen Beamtenpersonals mit der Kinrichtung dieser Riesen*

bibliothek vertraut gemacht w'urden. Nach diesem mehr als zw*ei Ständen dauernden

Besuch wurden die Congressmitglieder in dem Hofraume der Bibliotheijue Nationale

photographiert. — Die vierte (Schluss*) Sitzung wurde an demselben Tage in

der Sorbonne um 2 Uhr narhmittags eröffnet. Der (Icneralsecretär theilt den (’on-

gressmitgliedern mit, dass ein Mitglied, das ungenannt bleiben will, nach der Debatte

über die Bücherwürmer die Preise von 1(X)0 Fns. und 500 Fres. für die zwei besten

Arbeiten Uber die Mittel zur Vernichtung derselben ausgeschrieben, und ein anderes

Mitglied einen Preis von KXX) Fres. für denselben Zwe« k gestiftet bat. Der Termin

für beide Conenrse wurde bis zum 31. December HK)1 festgesetzt. Die Arbeiten

sind dem Congresscomite nach Paris einzusenden. Diese beiden Preisaasschrei*

buDgen wurden mit lebhaftem Beifall zur Keiiutniss genommen. Miss Mary
W. Plummer, Bibliothekarin des Pratt-Institntes in New York-Brf>okUii, ofäcielle

Vertreterin der Vereinigten Staaten
,

hielt eine längere und interessante Rede über

das Zusammenarbeiten der amerikanischen öffentlichen Bibliotheken uud der Schalen.

Der I^ehrer führt seine Zöglinge in die Bibliothek , welche man in Amerika als

Institut der Weiterbildung betrachtet, der Bibliothekar gibt ihnen das gehörige

Büchermaterial. Al. Vidier, Unterbibliothekar der Bibliothi^que Nationale, las einige

Bemerkungen über Anonymen Kataloge. Er stellte den Antrag, man möge die .\uo*

nyma nach d»*m Namen der Pei^on, des Ortes oder der moralischen Person, welche

in dem Titel als Object des anonymen Buches angegeben ist, ordnen. Nur wenn

kein solcher Name in dem Titel votkommt. dann ordne man die Anonyma nach

dem ersten Worte des Titels. H. Stein, Archivar der Archive« nationale«, ver-

anlasste eine rege Jkd>atte durch seinen Vortrag über das völlig ungenügende

französische I^ftichtexemplargesetz. Allgemein wunie über die vielen Mängel des*

selbem geklagt, und in einer R^^olntion wurde an die Regierung appelliert, es möge

umgehend eine radicale Reform dieses veralteten Uesetze« veranlasst werden.

(1). £. Ruelle trat für grössere Liberalität im Doublettentausebe ein, wozu der

Congress seine Zustimmung aussprach. M. Godefroy besprach di»* wichtige Frage,

ob man die Zettel, welche einzelne Verlagsbuchhandlungen ihren Büchern beilegeu,

als Titelcopien für di« Kataloge l>enützen solle «>der nicht. Die Mehrzahl der in die

Debatte üb<*r diesen Gegenstand eingreifenden Mitglieder sprach sich dafür aus. nur

fügten sie folgende Forderungen an die Buchhändler hinzu: 1. sollen Jedem Buche

vier solche Zettel beigelegt werden, 2. sollen diese Zettel die genaue nach einer

einheitlichen Instruction gemachte Titelabschrift enthalten, und 3. s<»nen diese die

gewöhnliche Kataiogzettelgr«’)!Uk* haben. — Dies war die letzte Debatte des Con*

gresse«. Es folgten nun noch Pfäsidialmittheilangeii Über von einigen Mitgliedern

dem Congresse zugeachickte Schriften und über noch neun angeroeldete Vorträge,

welche wegen der Kürze der zur Vertugong stehenden Zeit nicht vorgebracht werden
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konnt<*n. nämlich: J. Faviers, Les bihlintluViues publhjues et k*s sociclcs savantes

;

K. Barruux. Des imprimes qa’il y aurait lieu d’assiiniler aux manascrits uq

point de vae des Wgles a suivre pour lear Conservation; Cli. Cuissard. Note anr

an moyen de desiiifection des volumes pntes ä domieile
;
V. Adrielle. Voenx snr

1' orjfanisation des bibUotheques pnbliques; E. Schnitze, Note coniparative snr le

nombre des livres afVeck's sur pr*H n doniicile nu a la senle commanication snr

place dans les bibliothcques popnlaires d’ Alleroajirne
,

d‘ Anjjleterre et de France;

H. liuentin, Yoeu ponr nne revision des rcglenientvS relatifs a l’^enfer** des

bibUotheques: H. H. Field, Le eoncilium bibliopraplücnm deZarich; Luis Montt
Notice lüstorique snr la Itibliothoque nationale de Santia^ und P. Danzc, De la

consenation du papier dsins les biblioth»'qacs publi<iues et privees. Nachdem der

Archivar von Montes, V.E. Grave, dem Präsidium im Namen der Congress-

initglieder für seine grossen Bemühnngen, und nachdem der Präsident im Namen

dos Präsidiums den Mitgliedern des Congresses tlir deren rege Tfaeilnahme seinen

Dank ausgesprochen hatte, beschloss noch der Congress einstimmig, sich alle fünf

Jahre zu wiederholen, so dass im Jahre 1905 der 11. Bibliothekar*

f’ongress stattfinden soll. Das jetzige Organisationscomite soll auch den

künftigen Congress vorberciten. Nach diesem Beschlüsse erklärte der Präsident um

5 Uhr 45 Minuten Nachmittags den I. Bibliothekar-Congrcss für geschlossen. Alwr

die Mitglieder nahmen noch nicht Abschied von einander. Nach einer Stunde kamen

sie wieder zusammen, ln dem Restaurant des CongrtNs. place de l'Alma, wurde ein

Banquet veranstaltet. Es wurden zahlreiche begeisterte Toaste gehalten und nur der

Umstand, da.ss sämmtliche Congressmitglieder aii demselben Tage zu einer Gala-

soiroc bei Seiner Hoheit dem Prinzen Roland Bonaparte eingeladen wareu. war

daran Schuld , dass dieses höchst herzliche Rendezvous der Bibliothekare fast aller

europäischen und amerikanischen Nationen schon nach 9 Uhr endete. Erst in dem

prächtigen Ibmapartc seheii l’alais nahmen die Mitglieder von einander Abschied mit

dem allgemeinen Zuruf: .,Auf Wiedersehen iin .lahre 1905 auf dem II. Bibliothekar-

Uongresse!“ Dr. B. Prusik.

LITERARISCHE BESPRECHUNGEiX.

(Gyalui Farkas: Külfoldi közkönyvtarakröl. Tannlniiiny. Xemctorsziif!.

Svaje, FranciiKirszas, Anglia, HoUandia. Iklginm es Ansztria nevczetcselib köz-

kiinyvtarainil. 1. Kütet. Kolozäviir, Ajtai K. Alliert könyvnyomdäja, litCX).*) Der

Verfasser des vorliegenden Buches ist Costos der Universitäts-Bibliothek in Bnda-

pest, also ein Fachmann auf dem Gebiet der Bibliotliekswissensciiaft. Der den

Absehluss liildende zweite Band soll — wie der Autor versichert — bald folgen,

Zweck der ganzen Arbeit ist, den ungarischen Fachgenossen Kinriehtungen, die

*) Uelier «ill'enlliehe Bililiotheken des Auslandes. Stmlie itl>cr die lierülimtereii

ülfentlichen Bililiotlieken Dentselilands, der Schweiz, Frankreichs. Englands. Hollands.

Belgiens und Oesterreichs. Band 1. Klansenbnrg, Bneluirnckerei des K. Albert

Ajtai, 1900.
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sich au ausländischen Bibliotheken bewährt haben,, vor Augen zu lühren und

zur Nuchahmung derselben anzaregen. Der erste Band behandelt Bibliotheken

Deutschlands und der Schweiz, ln der Vorrede bespricht der Verfasser die Thätig-

keit des Institut International de Bibliographie in Brüssel und der internationalen

Con^esse, nnter deren Aufgaben er die Förderung einer einheitlichen Regelung des

internationalen kostenlosen Bneherausleihens aufgenommen zu sehen wünscht. Nach

einer die Geschichte der Münchener k. Hof- und Staatsbibliothek schil-

dernden Einleitung beschreibt der Autor deren Einrichtungen und bebt hiebei her-

vor, dass hier ein zor Herau^abe der Bücher bestimmter Saal vorhanden ist,

welche in anderen Bibliotheken zumeist ira Katulogziinmer stattfindet, wogegen ein

ausschliesslich für die Rückstellnng der Bücher bestimmter Raum schon häufiger

zur Verfügung steht. Sehr praktisch ei'scheint ihm, dass der Fusslxtden der Lese-

räuroe mit Linoleum bedeckt ist, da dadurch die Staubplnge gemildert und ander-

seits der Lärm gedämpft wird. Die Beleuchtung findet er nicht genügend, weil sie

einseitig ist. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die nach italienischem Muster ver-

fertigten Arbeitstische für Damen, welche eine Schutzvorrichtung gegen neugierige

Blicke haben, and erwähnt anerkennend die Ausstellung von Cimelien (Manusenpte,

Incunabeln) in Schaukästen. Als nachahmenswerte Einrichtung bezeichnet der Autor

das auf Initiative des gegenwärtigen Directors Laubroanii hergestellte photo-

graphische Atelier zura Zweck der Reproduction von Titelblättern, Initialen etc. lieber

einander gebaute, an der Wand fortlaufende Gallerien machen die für das Per-

sonal gefährlichen Holzleitem unuüthig. Für die Mauipulationsarbciten sind eigene

Beamte bestimmt, während den eigentlichen bibliothekarischen Arbeiten andere

Beamte obliegen. Die Biiehernovitäten liegen in einem für diesen Zweck be-

stimmten Zimmer stets auf. Hervorgehoben sei noch die Bemerkung, dass die

Umschläge der Bücher mit eingebunden werden. — Was die Münchener Uni-

versitätsbibliothek anbelangt, findet es der Autor nachtheilig. dass sie im

Universitatsgebände untergebracht ist. Bemerkenswerth nennt er die Aufstellung einer

separaten, aus 5000 Bänden bestehenden „kleinen^ Bibliothek, welche den täglichen

Bedarf der Studierenden zu decken berufen ist. Diese Neuerung ist das Verdienst

des gegenwärtigen Directors Hans Schnorr v. Carolsfeld. Die Bücher dieser Bibliothek

sind sofort zu haben, während die in dieser kleinen Bibliothek nicht enthaltenen

wie jene der Huf- und Staatsbihliotliek in München erst nach 24 Stunden znr Ver-

fügung gestellt werden. In Bezug auf diese 24-Stundeneinrichtung vermisst der

Leser ein Urtheil des Autors. Die Wissenschaflsgruppen. nach welchen die Bücher

aufgestellt sind, findet er im Gegensatz zu jenen der Hof- und Staatsbibliothek ver-

altet. and er glaubt nicht, dass sie in dem neu aufzuführenden Bibliotheksgebäude

beibelialten werden. Die deutschen Inaugunil-Dissertatiunen sind nach Wissenschafts-

groppen, die des Auslandes nach Universitäten aufgestellt
;
die separate Behandlung

von circa 6 grösseren, dem Bücherbestände einverleibten Privatbibiintheken erscheint

dem Autor sehr nachtheüig. Veraltet nennt er den aus lose aufeinander liegenden

Zetteln bestehenden Zettelkatalog. Ueber die neu erworbenen Werke informiert eine

im Kntlebnsaal al'figierte Liste. Für die ungarischen Bibliotheken sehr nachahmens-

werth findet der Autor die Einrichtung, den üniversitätshörem das Recht «inzii-

räumeii, auch während der Ferien Bücher entlehnen und dieselben für die ganze

Dauer derselben mitnehmen, ja sogar ausserhalb der Stadt nach Belieben mit sich

führen zu können. Die Inevidenzhaltung der entlehnten Bücher geschieht vortheilhaft
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durch Copieren der vom Publicum meist undeutlich ausgefüllb^n Desideratsrheine. — Die

Strassburjfer ün i versi t ät s- und Landesbibliothek bezeichnet der Ver-

fasser als die Perle der deutschen Bibliotheken. Sie ist ja auch zu einer Zeit ent-

standen, wo man sich alle bis in die neueste Zeit p-sammellen Erl'ahmnfcen zunutze

machen konnte. Grosses Lob spendet er insbesondere den von Lipman verfertigten

lieweglicben Fächern der eisernen Bücherschränke. Was die schwerfällige systema-

tische Aufsteilnng anbelangt, hel>t der Autor deren nicht zu unterschätzenden

Vortheil hervor, dass die nebeneinander stehenden wissenschsiftlicheii Fachgruppen

von den Lesern zugleich als Katalog benutzt werden können, um nicht zu sagen

einen Katalog überflüssig machen. Besondere Anerkennung zollt der Autor der

Bibliotheksverwaltung für die Liberalität, welche sie im Herleihen der Bücher an

den Tag legt. Ks sei constatiert, dass die hier angeführten Kntlehnungsnormcn er-

kennen lassen, dass die Wiener Bibliotheken in Bezug auf Liberalität im Herleihen

von Büchern der Strassburger Bibliothek nicht im geringsten nachstehen. — ln

der zur Zeit seines Besuches noch im Werden begriffenen neuen Kölner Stadt-

bibliothek imponierten dem Autor vor allem die in der Mauer ungehrachten,

für Kataloge bestimmten feuerfesten Kästen. Kbenso erregt die von zwei Seiten

erfolgende Heleachtung des Ijescsaalcs sein Gefallen, w’ährend ihm das Oberlicht

im Lescsaal der J?trassburger Bibliothek wegen der aussergewöhnlichen Höhe der

Decke nicht genügend erscheint. Die Erwärmung der Magazine bis zu 18® C. findet

er zu hoch. Seines Erachtens ist die beste Temperatur für Magazine 10'' C., was

übrigens nicht naher begründet wird. Die Bücher sind hier nicht nach Wisseiischafts-

gruppen anfgestellt, es stuhen Jedoch dem Publicnm systematische Kataloge zur

Verfügung. — Bei Besprechung der k. ü n i v ers i t ä tsbibliot h ek in Bonn
äussert sich der Autor gegen den dort und auch in anderen Bibliotheken, wie

Strassbui^ etc., herrschenden Usos, ausser den Bediensteten auch anderen Personen

(Professoren) den Zutritt in BQcherniagazine zu gewähren, weil die hciiützten

Bücher von diesen oft verstellt werden. Diesem Uebelstande könnte leicht damit ab*

geh<dfen werden, dass das Zurückstclien der Bücher ausschliesslicli dem Dienst-

personal überlassen wird. Das Vorgehen der Bibliotheksverwaltung beim Heileihen

der Bücher erscheint ihm zu strenge. Der Beamte hat das Hecht, wenn er gegen

einen Henützer Bedenken hegt., einen Bürgen zu verlangen. An einem und demselben

Tag kann derselbe Entlehner nur ein Werk entlehnen und mehr als 20 kann er

nieht zugleich benützen. — Kim* .Specialität der F r a n k fu rte r 8 lad tb i

b

1 iot h ek

sind ilire alten Kataloge (.Maniiscripte vom Anfang des IG. Jahrhunderts). Von den

drei Arten bewegbarer Fächer, die der Autor auf seiner Reise kennen gelernt,

emptiehlt er in erster Linie die der Baseler Bibliothek. Das Baseler Füchersystem

ist eine verbesserte \*ariation dt*s Strassburger Systems. Die Frankfurter Bücher-

fäihor stellt er an dritte Stelle. Wie bei den vorher besprochenen Bibliotheken,

führt der Autor auch hei Besprechung dieser die W'issenscliaftsgnippen der mit

grosser Sorgfalt hewerkst*rUigt«?n systematisclien Aufstellung an. Die Weiterlülirung

des systematischen Kataloges wird, nachdem die Bücher nach Wisaenschaftsgrnppen

aufgestellt sind, nach Herstellung eines alphabetischen Katalogi*s als überflüssig auf-

f^'gehen werden. Wichtig nennt der Autor, dass das X’ert'ahren der Frankfurter

Bibliotheksverwaltung beim Biiclierankauf und ilir Verhältnis zu den Buchhändlern,

insbesondere der zu gewährende Percentsatz beim Ankauf neuer und antiquarischer

Büther deiait geregelt wurde, dass diese genau präcisierten Beziehungen als Regle-
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nirnt im Druck erscheinen konnten. Alle Anorkennnng zollt er der in dieser Bibliothek

getroffenen Bestimmung, kraft welcher im Lesesual jede Lectüre — also auch l>elle*

tristischer Werke, von Zeitschriften, ja sogar von Zeitungen — ermöglicht und ge-

stattet ist. Kr betrachtet diese Concession als ein Mittel, die Jugend vom Be.such der

Kaffeehäuser abzuhalten. Die neu angekauften Bücher liegeu, nachdem sie eing«*-

bondcn wunlen, 14 Tage im I^esesaale auf. ln der Stadt sind ausscblieKslich für

die Bibliothek bestimmte Briefkästen angebracht zum Zwecke spesenfreier Be-

förderung der Desidcratblätter au die Bibliothek, welche deu nächsten Tag die ver-

langten Bücher zur Verfügung stellt <)dcr dieselben gegen Kntrirhtung eines kleinen

Betrages in die Wohnung znsUdlt. üm denselben Betrag werden Bücher von

Bibliutheksbediensteten abgeholt und zurückgestellt. — Bei Besprechung der

K. Universitätsbibliothek in Leipzig spricht sich der Autor für die zwei-

fache Beleuchtung, die durch die Decke stattündende und die Soitenbeleuchtung,

aus. Der hier vorhandene separate lA'sesaal für Professoren erscheint ihm in Uni-

vereitatsbibliotheken utientbebrlich, uud er lenkt auch die Aufmerksamkeit auf die

hier den Bibliotheksbeamten zur Verfügung stehenden sehr bequemen Wohnungen.

Aus Reinliehkeitsrücksichten spricht er sich für die Betonfussboden aus, wie

es sie in d<r l^eipziger Bibliothek gefunden. Als Specialitut dieser Bibliothek führt

der Autor die Einrichtung an, dass über Sonntag auch aus der Handbibliothek des

Lesesaales Bücher hergeliehen werden. An Tagen, an welchen viele entlehnen,

werden dem Einzelnen verbültuissnuissig weniger Bücher zugestanden. Zum Zettel-

katalog haben nur Beamte Zutritt. Die entlehnten Bücher sind jedes Halbjahr zum

Zweck der Kevisioii zurückzustellen. Der Autor findet das zu viel, einmal im Jahre

wurde ihm genügen. Kr empüeblt die Schaffung möglichst vieler Drucksorten. wo-

möglich für alle Fälle, die sich in der Verwaltung der Bibliothek ergeben können,

zum Zwecke der Besi hleunigung der Arbeiten. — Der Zettelkatalog der Bibliothek

der Universität Halle wird in zwei Exemplaren angelegt. Das eine Exemplar

steht den Lesern zur Verfügung. Die Vermehrung der Bücher geschieht anf Ver-

anliLSHung des Director.s. Die Statuten der Bibliothek verpflichten die Beamten, im

Falle einer Keuersgefahr sofort in der Bibliothek zu erscheinen, nm die Rettungs-

arbeiten zu leiten, ln den Lesesaal dürfen, der Controle w*egen, keine fremden

Bücher mitgebracht werden. Endlich werden hier eingehend die Verhältnisse der

Bibliotheca Nationis Hungarieae besprochen. — Was die K. Bibliothek in Berlin

anbelangt, finden wir hervorgehoben, dass die lA.*gitimati(>nskarten Berliner Studie-

render zugleich als Eintrittskarten in den Lesesaal benützt werden können. Die

Magazine können nur von Besitzern einer schriftlichen Erlaubnis von Seiten der

Directiou betreten werden. Das Büchereiitlehnen überwiegt deu Verkehr im I.#cse-

saal. Die gewünschten Bücher sind noch an demselben Tag, nach Verlauf von zwei

Stunden zu haben. Die jährliche zweimalige Revision der Bücher, welche einer-

seits die Nothwendigkeit der Rückstellung sämmtllcher entlehnter Bücher, anderseits das

Sistieren des Herleihens zur Folge hat. findet der Verfasser auch hier nicht unbedingt

nothwendig. 8ebr praktisch findet er die Inanspnichnahme der Paketfahrt-Gesellschaft

Zöüi Zweck der Bücherbeförderung aus der Bibliothek in die Wohnung des Knt-

lehners, doch findet diese nicht gerade häufig statt. — Die räumlichen Zustande

der Berl iner Universitätsbibliothek nennt er unhaltbar, das Bibliotheks-

gebaude steht nämlich nicht frei, sondern ist in die Front andei*er Häuser einge-

f^iht
;
ferner ist es — obwohl erst 187S2'3 anfgefUlirt — längst zu klein geworden.
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Die biblio- and biographiHchen Nachschlagewerke können auch von den Lesern be-

nützt werden, ferner stehen diesen Desiderienbticher znm Einträgen der nicht vor-

handenen, aber gewünschten Werke znr Verfügung. — Nirgends fand der Autor

die Landkarten so genau beschrieben wie in der K. Oeffentlichen Hibliothek

in Dresden. Behufs Heschreilmng derselben wurden Drucksorten aiigefertigt mit

auszothUenden Rubriken, als: Schlugwort und Gegenstand; l'itcl
;
Zeichner; Schnitzer

oder Stecher; Herausgeber; Drucker; Verleger
;
Mass

;
Projection

;
.\usführungsweise

;

farbig oder schwarz, Ort und Jahr des Druckes; Format; Seiten; Höhe; Breite in

Millimetern etc. Anch diese Bibliothek hat ihre eigenen Sammelkästen in der Stadt

zum Eiiiwnrf von Desideratzcttelu. — Das Gebäude der Oeffentlichen Biblio-

thek der Universität Basel steht nach der Meinung des Autors dem Ideal

eines Bibliotheksgeb<äudes unter allen europäischen Bibliotbeksgebänden am nächsten.

Es steht frei nnd kann durch Fitigelhauten vergrössert werden. Als sehr praktische

Einrichtnng fuhrt er den Saal für Paläographie an. Besonders lobend urtheilt

.Unter über die neuartigen Zettelbehälter des Zettelkataloges. Der systematische

(tesammtkatalog ist in dieser Bibliothek den I^esern zugänglich. Für jede Bibliothek

nachahmenswerth erscheint dem Autor die gcdnickte Instniction, wie sie in der

Baseler Bibliothek aufliegt. Sie unterweist die Leser im richtigen Aufsuchen und

im leichten Autlinden gewünschter Werke. — Es wvrdcii in dem vorliegenden ersten

Bande D Bibliotheken Deutschlands und 3 Bibliotheken der Schw’ciz mit el>en so

grosser Ausführlichkeit als strenger Sachlichkeit behandelt, so dass die Arbeit

Anspruch auf wissenschaftlichen Werth erheben ilarf.

Julias J. Stockinger.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.

(Neue Bestimmungen für die Bücherentlehnungen aus der k. k. Hof*

bibliothek.) I. Das Entlehnen von Werken in Wien. §1. Gegen eigenhän-

dige Unterschrift auf den ordnungsgemäss au^erüllten Ausleihscheinen können

Werke ans der k. k. Hoflnbliothek entlehnen: <0 Die Würdenträger und Beamten

des k. nnd k. Hüfst;iates. die Leiter der obersten Slaatsämter und Centralstellen

;

h) die Mitglieder beider Häuser des Reiebsrathes und des niederösterreicUischen

Landtages; c) die diplomatischen Vertreter der fremden Mäclite; d) die wirklichen

nnd correspondierenden Mitglieder der kais. Akademie der Wissenschaften; e) die

Professoren, Privatdocenten, Adjuncten, Assistenten, Prosectoren, t'onstructeure der

Hochschulen, sowie die Directoren, Pn*fessoren und Supplenten sämmtlicber öftent-

liehen Mittelschulen nnd im Range gleichstehenden ötTentlicheii Lehranstalten;

;> die Beamten der öfi'entlichen Bibliotheken, Archive und Museen. § '1. Gegen

eigenhändige Unterschrift auf den Ausleihscheinen können ferner die nachbeoannten

Personen unter der Bedingung Werke aus der k. k. Hofbibliothek entlehnen, dass

darch .Unfdrückung des Amtsstempcls oder durch Unterschrift des Amtsvorstaud»*s

die Mithaftung der betreffemleu Behörde nadigewiesen werde: aj Alle activen Staats-,

Landes- and Commnnalbeamten
;
b/ die Offleiere und Beamten des k. und k. Heeres

und der Kriegsmarine, sowie der k. k. österreichischen und kon. ungarischen Land-

wehren
;

c) die Leiter nnd lichrkräfte sämmtlicber ölfentlicben Bürger- und Volks-
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schaleD; d) die Fanctionäre der kirchlichen Behörden und Anstalten; e) die Demon-

stratoren« die Mitglieder der Institute and Seminare der Hochschulen. § B. (tegreii

ei^nbändi^e Unterschrift kann die Direction auch Personen, welche nicht den in

den §§ 1 nnd 2 anfgezählten Kategorien angehören, das Aosleihrcclit nnlaisebrankt

oder von Fall zu Fall zngestehen. Diese Bestimmung wird namentlich auf solche

Persönlichkeiten Anwendung finden, die vermöge ihrer socialen oder wissenschaft-

lichen Stcllnng die Gewahr für eine entsprechende Benützung bieten. § 4 Die zu-

gestandene Begünstigung für die io den §§ 1 bis B aufgczählten Persönlichkeiten

setzt den ständigen Aufenthalt derselben in Wien voraus. Personen dieser Kate-

gorien, welche sich nur zeitweilig in Wien auflialten, kuunea nur mit besonderer

Bewilligung der Direction derselben Begünstigung theilhaftig werden. § ö. Wer ein

Werk aus der k. k. UoA)ibliothek entlehnen will, hat das erstemal der Direction

sein Recht mit Rücksicht auf die Bestimmungen der §§ l und 2 nachziiweisen.

§ B. Zum Abholcn und Zaröckstellen der entlehnten Bücher und zur Zurnckoahnie

der Ausleihscheioe sind an den Tagen, an denen die k. k. Hutbibliothek geört'net

ist, die .Stunden von 9 bis 1 Uhr bestimmt. Nach 1 Uhr bestellte Werke sind am

folgenden Tage zu lH*heben. Bücher, die binnen zwei Tagen nach ihrer Beurteilung

nicht abgeholt sind, werden wieder eingestellt und müssen neuerdings verlangt

werden. § 7. Die HestimmuDT der Zahl der Bände, die dem einzelnen Kntlchncr

gleichzeitig hinausgegeben werden kann, ist dem fi'eien Ermessen der Direction an-

Ueimgestellt. § 8. Die Entlehnungsdauer beträgt in der Regel einen Monat, doch

bleibt es der Direction Vorbehalten, von Fall zu Fall längere o<ler kürzere Fristen

zu bestimmen. Ist die Frist abgelaafen, so kann das Werk, wenn es inzwischen

von niemand anderem verlangt wurde, demselben Eutlehuer nenerdings hinaus-

gegeben weiHlen. In diesem Falle kann aber die Direction verlangen, dass das be-

trefl'ende Buch in die Bibliothek gebracht und vorgewiesen werde. Alljährlich sind

in der letzten Juliwoche sämnitliche entlehnten Werke zurückzustellen, damit die

vorgesebriebene Bücherrevision anstandslos vorgenommen werden kiüine. Auf die

Dauer der Bibliotheksferien und w'ährond derselben wenien keine Werke ausgeliehen.

Nur beim Nachweis dringender wis-sensehaftlicher Arbeiten kann die Direction eine

Ansnahnie hievon gestatten. Wenn ein bibliothekarisches Interesse es erheischt,

können Werke auch vor Ablauf der bewilligten Frist zurückverlangt werden. Von

einer Wohnungsänderung hat der Entlehner unverzüglich der Direction Mittheilung

zu machen. Wer für längere Zeit al.s eine Woche verrei.nt, hat sämmtlirhe entlehnten

Werke znrückzustellen. § 9. Wer den Ausleihtermin überschreitet wler vor »len

grossen Ferien die entlehnten Werke nicht einliefert, erhält bis znr Rückgabe der-

selben keine weiteren Werke aus der k. k. Hofbibliothek und winl durch einen

mittels Post abzusendenden Mahnbrief an seine Verpflichtung erinnert. Hat diese

Mahnung binnen drei Tagen keinen Erfolg, so ergeht eine zweite briefliche Mahnung.

.Sollte anch acht Tage nach der zweiten Mahnung das Buch nicht zurückgestellt

worden sein, so händigt ein Bibliotheksdiener dem Entlehner persönlich ein drittes

Malinst-hreiben ein. In diesem Falle ist dem Diener das entlehnte Werk zu über-

geben, sowie ein Botenlohn von einer Krone, und falls der Entlehner inzwischen

ohne Anzeige an die Direction die Wcdinung gewechselt haben sollte, der doppelte

Hetiag zu entrichten. Bleibt auch die dritte Mahnung unbeachtet, so werden gegen

den säumigen Entlehner die entsprechenden behunllichen Schritte eingeleitet. Der

Entlehner. der es zn diesem letzten Schritte kommen lässt, verliert sein Ausleihrecht
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far immer. § 10. Der Entlehner hat sich von dem Zu.staiide des entlehnten Haches

sofort zu überzeugen und etwa vorhandene Verunreinigungen und Defecte unverzüg-

lich anzDzeigen. Die Direction hehält sieh vor, Air verlorene oder beschädigte Bücher

von dem Kntlehner den vollkommenen Schadenersatz anznsprechen. § 11. Von der

Entlehnung ausgeschlossen sind: a> Alle Werke, von denen mit Grund an-

znnehmen Ist, das.s sie im Verlustfalle gar nicht oder nur schwer ersetzt werden

können
;
bj Landkarten, kostbare Atlanten, Flugblätter, kostbar ausgestattete Hilder-

werke; c) die Kunstblätter der Kapferstichsaminlung; d) die urkundlichen und

literarischen Objecte der Papyrussammlung
;

f) bibliographische und literarische

Nachschlagewerke und Wörterbücher; f) alle Werke, die zur Benützung im Ijc»*;-

oder Haudschrittenzimmer reserviert sind, ferner solche, die zum amtlicbeu Ge*

brauche der Beamten dienen; ij) Werke, deren Benützung anderweitig leicht zu er-

möglichen ist, namentlich solche belletristischen Inhalts. § 12. Nnr in be-

sonders berücksiclitigungswerthen Fällen kann die Direction die Entlehnung von

Werken der im vorhergehenden Paragraphen angeführten Kategorien gestatten.

Die Objecte der Papyrussarauilung können unter keiner Bedingung, die Kunst-

blätter nur unter ganz be.sonderer Sichorstelinng verliehen werden. — II. Das
Entlehnen nach auswärts. Für Oesterreich-Ungarn. § 13. Das Ent-

lehnen von Druckwerken oder Handschriften ausserhalb Wiens erfolgt nur auf ein

schriftliches Ansuchen, das durch Vermittlung einer Akademie der Wissenschaften

oder ihr gleichstehenden gelehrten Gesellschaft, einer öffentlichen oder Htiftsbibliothek.

eines Archivs, Museums oder einer höheren Lehranstalt an die Direction der k. k.

Hofbibliothek zu richten ist. Die Direction kann in berUcksichtigungswerthen Fällen

den Bezug von Handschriften und Druckwerken auch durch Vermittlung einer Be-

zirkshauptmaiinschaft, eine» Bezirksgerichb'S, Pfarramtes, einer Gemeindevorstehung,

Schulleitung oder Militärbehörde gestatten. Das Gesuch hat den Namen und die

Adresse des Geauchstellers, den genauen Titel der gewünschten Werke, bei Hand-

schriften die Bezeichnung der Nummer und des Textes zu enthalten. § 14. An die

k. k. Hofldbliothek sind in der Kegel nur solche Gesuche zu richten, welche nicht

durch eine dem Petenten zunächst gelegene Bibliothek befriedigt werden können.

§ 15. Spricht sich die Direction für die Bewilligung des Ansuchens aus, so

werden unter Beilage der entsprechenden Aasleihscheine die gewünschten Druckwerke

oder Handschriften an diejenige Anstalt gi»sendet, welche die Kntlebnang vermittelt.

Die Ausleihscheine sind dann von der betreffenden Vorstebung zu unterfertigen und

an die k. k. Hofbibliothek zarückzuschicken. § 16. Die Kosten des Verpackungs-

inaterials und der Versendung hat der Kntlehner zu tragen. Die Form der Veqmckung

und Versendung, eventuell die Höbe der Versicherungssumme bestimmt die Ditvetiou

der k. k. Hofbibliothek. § 17. Die Benützung von Handschriften darf nur in den

Häumen der Anstalt statthnden, welche die Entlehnung vermittelte. Auch für die

Benützung von Druckwerken kann die Direction im erfonlerlichen Falle diese Ein-

Schränkung testsetzen. § 18. Die Kückstellung hat nach Ablauf der in jedem eiu*

zeluen Falle bewilligten Frist, in der Kegel spätestens einen Monat nach dem Em-

pfange zu erfolgen. Um Verlängerung der Benützmigsfriat muss der F.ntlehner bei

der Direction der k. k. Hoflnbliotbck besonders ansuchen. Die Druckwerke, Hand-

schriften und Kunstblätter müssen in derselben V'erpackmigsw'eise, in der sie ahge-

scliickt wurden, und mit derselben Werthangabe zurückgesendet werden. ^ 19. lu

allen hier nicht näher bczeichneten Fällen haben bei der Eutlebnuug nach answaits
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dienelben VurHchritteu za gelten wie bei der Kntlehuuiig in Wien. It. Für das

Ansland. §20. Für die Versendung ins Ausland ist der Grundsatz iiiassgel>end.

dass dieselbi* nnr an solche Bibliotheken und Anstalten stattdndet, die ihrerseits

der k. k. Hofbibliothek volle Gegenseitigkeit gewähren. ~ 111. Allgemeine He*

Stimmungen. §21. Die Directioii behält sich vor, die Kiitlehnuug von Büchern

and Handschriften sowohl in Wien als auch auswärts, allenfalls ohne Angabe von

Gründen zu verweigern. § 22. Durch Unterzeichnung des Ausleibscheines unterwirft

sich der Kntlehner bedingungslos den Bestimmungen der gegenwärtigen Aasleih*

Ordnung, („Wiener Abendpost^, 15. Februar UK)1.)

(Von der k. k. Hofbibliothek.) Die Direction dieser Anstalt erwarb kürzlich

AUS dem Nachlasse des Arztes Dr. Julius Bogensberger zwei Maiiuscript Fragmente,

die, wenngleich schon publiciert, dennoch vermöge ihres hohen Werthes für die

Uel)erlieferungsgeschichte der betreffenden Literaturdenkmäler und überdies als

Anstriaca eine schätzbare Bereicherung des handschriftlichen Bestandes der Palatina

dai stellen. Von den beiden Pergameutdoppelblättern ist das eine ans Strassbiug

in Kärnten stammende (nunmehr Suppl. 40U2 bezeichnet) zuerst 1S80 von A. F.

Schönbach (Sitzungsberichte der pbilos.-histor. CI. d. k. Akad. d. Wissensch., XCVIl,

783—792) beschrieben und gelesen, 1890 von J. Seemiiller (Monum. Germ, histor.,

Deutsche Chroniken 5, 1, XII) in die Ueberliefcrung der Kei m cb ro n i k Ottokars
eingegliedert w’urdeu; es gehört mit drei anderen Bruchstücken, welche SeemUlier

(a. a. 0. S. XI fl.) beschreibt und deren eines sich schon lange im Besitz der Hof*

bibliothek (Nr. 15.359, Suppl. 2793) befindet, zusammen, so dass das erwähnte

Institut nunmehr von allen bisher bekannten Ueberresten der einzigen Pergament-

uud zugleich der überhaupt ältesten Handschrift der Reimchronik gerade die Hälfte

besitzt. Die Sebriftznge des, w'ie Seemüller darthnt, vermuthlich in Kärnten ge*

schriel)enen nnd ebendaselbst im XVII. Jahrhundert zerschnittenen Codex weisen

anf den Anfang des XIV. Jahrhunderts hin. Das für Wien neugewonnene Fragment

hat erst als Umschlag des Todtenregisters einer Herrschaft, daun als Bucheinhaud

fungiert, im Laufe der Zeit sehr gelitten nnd auch seit 1880 offenbar an Leserlichkeit

noch ein Merklicbes eingebüsst; es enthält im ganzen 253 Vv., wovon auf Bl. 1

V. 51.020—51.051, 51.066—51.098, 51.111—51.143, 51.161—51.193 und auf BI. 2

V. 51.566- 51.596. .51.611—51.641, 51.655—51.682, 51.6%—51.723 (nach See-

müllers Zählung) entfallen. — Auch das zweite Fragment wnrde in Strasshnrg i. K.

nach ähnlichen Schicksalen, wie sie das Ottokar-Bruchstück erfuhr, von Dr. Bogeiis-

berger aufgefonden und ebenfalls von Sebönbach (1881, Zeitschr. f. deutsches Alter*

thnm, XXV, 271—285) zuerst veröffentlicht; eines der beiden bis jetzt bekannten

Fragmente des wahrscheinlich um 12.50 in Oesteneich nach Motiven und im »Stile

Wolframs von Eschenbach und Heinrichs von dem Ttirlin gedichteten höfischen Epo.s

Edolanz Anfänge: „her ah von himel drael“ . . . (— „ein netz das gestrichf)

und .horten singen noch sagen" (— «daz dienst hiez sl im sa"). Das nunmehr als

Wiener Fragment zu bezeichnende Pergamentdoppelblatt gehört, wie 8cbönbach er-

kannt bat, mit dem 1840 von Hutt'mann von Fallersleben (Altdeutsche Blätter 2,

148 ff.) edierten Seitenstettner Fragment trotz gleicher Zeilenzahl handschrift-

lich nicht zusammen, vielmehr ist diese Niederschrift dein XIIJ. , die dan*h das

Wiener Fragment repräsentierte dem beginnenden XIV. Jahrhundert zuzuwei.sen

;

inhaltlich lieweist nur der Name des Hnuptheiden Edolanz die Zusammengehörig-

keit der beiden Bruchstücke, von denen das Seiteiwtettner 124, das der HofbiUio-
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ihek 2M5 Vv. umfasst. Xaheres über die muthmasgiHdie Filiation der Hss. bei

^Schimbach, a. a. 0. Uobert F. Arnold.

(V'on der Universitäts-Bibliothek in Prag.) Die auch in Gesdiätlskreisen

^tark verbreitete Schrei bma sch ine „Blickensdörfer Nr. 7“ hat sich an der Prager

Jlitiliothek bisher in mehr als einjälirigein Gebrauche bestens bewährt. Die Maschine ist

wohl etwas zartgebaut und bedarf deshalb einer vorsichtigeren Bebandlnng. Dafür

ist aber die Schrift, welche mit derselben erzielt wird, ausserordentlich gleichmässig

und rein
;
ausserdem stellt die Schreibarbeit, da die einzelnen Tasten viel leichter als

bei anderen Systemen angeschlagen werden können, eine geringere Anforderung an

den Ki'al'taufwaud des Schreibenden. Sechs, unter ünistündeii bei Wahl eines guten

Copierpapieres auch mehr Gopien können bequem auf einmal erzielt wenlen, und

dass dies bei der mühseligen Actenarbeit eine grosse Zeit- und Arbeitserspaniis

l>edentet. braucht wohl nicht besomler.s betont zu wertien. Die Maschine ist billig,

sie kostet nur HOO A'; sie wurde daher für die Prager Hililiothek mit Bewilligung

des k. k. Unterriebtsministeriums aus der ordentlichen Amtsdotation angeschaft^.

Für grössere Bibliotheken würde sich freilich die Anschaftnng der bedeutend kost-

spieligeren, dafür aber auch mas.siveren and hochgesteigerten Arheitsansprüchen ganz

genügenden Schreihniaschine „Dunsmore**, die sich schon an vielen Orten bestens l>e-

währt hat, niehrempfehlen. Eine ausserordentliche Ersparnis an Schreibarbeit wird an

der Prager Bibliothek auch seit der Einrichtung des an die Prager Telephoncentrale ange-

schlossenen Ainlstelephons (Nr.1.^25) erzielt. BDinabe alle Bestellnngcn und An-

fragen liei Huchhändiern und Buchbindern können auf diese Weise erledigt werden, ohne

dass eine Zeile geschrieben zu werden braucht; <lringUchc* Fragen finden oft in kürzester

Frist ihre Lösung. Die Befürchtung, welche vor Einführung des Telephons in die

hiesige Bibliothek von Seite der böhmischen Statthalierei gehegt wurde, es könnte

die Arbeitserspamis, welche aus dieser Neueinführiing resultiert, dadurch wieder auf-

gehoben werden, dass \on Seiten Jener Hochscbnliustitote, welche au das Prager

Staatstelep!io:i angeseiilossen sind, zahlreiche Entlehnungsgcsuche und Aufträge,

Bücher in die Institute zu senden, auf diesem Wege erledigt werden wünien, hat sich

keineswegs als berechtigt erwiesen. Auch in dieser Hinsicht hat die Einführung des

Tcleph(»ns in den amtlichen Bibliotheksverkehr nnr Vortheile für beide Theile einge-

braclit. Besonilers praktisch dürfte sich jedoch die Änwendang der truns]»ortablen tele-

phonischen Spiech* und Hörapparate erweisen, weiche auf jeden beliebigen Schreibtisch

iiieriergestellt wenleu können, und deren man sich von seinem Stuhle aus, ohne sieh er-

heben zu müssen, bedienen kann. Mit der Einführung dieses trans{>urtahlen Apparates

entfallt eine grosse Suiniue von Laufereien für die einzelnen Beamten, namentlich aber für

den Amtsvurstaiid, von selbst.- im Folgemlen sollen schliesslich einige statistische

Daten luitgethcilt werden, welche gclogentlicli der Abfassung des .lub:*sbcricbtts

der .AnsUilt für das Jahr IDDO eruiert wurden. Die Prager rniversitäts-Bililiotbek

besitzt, soweit dies nach der bislierigen Zählung des Bürbeibcstandes f»*.'<tgestellt

werden kann, derzeit 2A1.473 Bände Druckschriften, von denen 8752 Bände als die

grosse, 881 Bünde als die kleine Kinskyana und B47 Bände als ebenfalls von dem

Kinsky seben Grafengeschlechte stammende Bihliotheea inilitari.s nach den Bestim-

mungen des bezüglichen Schenknngshriefes in besonderen Büchersammliingen ver-

einigt .sind. Bei Gelegenheit der im Gange bcHndlichen Neiihearheitung des Zettel-

kataloge.s wird auch der Bücherh»*sland. in welchem vieles bisher in Cartons,

Sammelhänden «de. vereinigtes Material n«*u aufgestellt und eine gro«<se Zahl von
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älteren iJnickwerken ans^schieden werden muas. neageaahlt (bisher y*2.8(Jl Hände).

I>er neue Zuwachs des Jahres 1903 betrug hinsichtlich der Druckschriften 8702

Bände, von denen 2862 durch Kauf« 1552 aU Geschenke, 2123 als Pflichtexemplare

und 88 Bände im Tauschwege, sowie endlich 2627 Bände aus alten Ih-ständen in

die Bibliothek gelangten Die einK-lnen Specialsammlungen der Anstalt enthalten:

3893 Bände Handschriften (Zuwachs: 5 Bände), lo28 Incunabeln, 12.680 Mittel-

schulprogranime, 554 Landkarten (Zuwachs: 86), 28.089 Kupferstiche und Bilder.

1 703 Urkunden. Die beiden grossen K atalogisierungsarbeiten. welche derzeit

an der Anstalt im Gange sind, haben im Jahre 1900 folgende Fortschritte gemacht

:

bei der Neukatalogisierung de.s HandschrifUmbestandes wurden 558 Bände (bis

Schluss 1900 im Ganzen: 1820), bei der Neal>earl>eitnng des Zettelkataloges für

den Gesammtbestand an Druckschriften 28.755 Bände (bis Schluss 1900 im Ganzen:

92.801) erledigt Der nene Zettelkatalog besteht jetzt aas 87.476 Katalogzetteln. Die

Summe der Ausgaben betnig 42.06529 K, und zwar 33.253*31 K für den Bücher-

ankauf« 68:18‘68 K für die Buchbinderarheiten, 1588*65 K für den Kanzleibedarf

und 385*62 K für die Reinigung. Schliesslich mögen noch einige Henütznngsdaten

hier angeführt werden. Das grosse I^esezimmer der Bihliothek wurde während des

Jahres UKK) von 62.339, das Zeitschriften-I/esezimmer von 7978, das Handschriften-

und Mittelschullehrer-I^sezimmer von 1780 Pereonen hesucht. ln der Bibliothek

worden abgesehen von der ungemein starken directen Benützung der im grossen

Les<‘zimmer anfgestellten Handbibliothek 74.448 Bände heinitzt, nach Hanse worden

22 7y7 Bände entlehnt, durch die Post 1038 Bande versendet, während ans anderen

Bibliotheken 944 Bande für das Prager Bihliotheks]mhlicnm bezogen wurden.

(Von der mährischen Landesbibliothek.) Die Zahl der Besucher stieg iin

verflossenen Jahre auf 6177 Leser und Eiitlehner. Die in 105 Zettelkastobeii unter-

gebrachten 56 Facbkataloge wurden sorgfältig ergänzt. Der Zuwachs an hüchem

beträgt 2794 Bände. Für die Mitglieder der mährischen Museums Gesellschaft wurde

ein zweites l^esezimmer geschatfen. in welchem 1(4 Zeitschriften (gegen 128 im

Jahre 1899) aufliegen. Für den Ankauf von Bhchem. für das Einhinden. für An-

schaltung von Bibliothekskä^tei) und diverse Requisiten für die Bibliothekskanzlei

wurde die Summe von 5685 K verausgabt. Der Tanschverkehr mit 104 gelehrten

Gesellschaften and wisson.schaftlichen Instituten wurde nicht nnr aufrecht erhalten,

sondern es wurden auch 14 neue Körperschaften gewonnen, die sich bereit erklärt

haben, mit der mährischen Jlnsenrns-Geseilscbaft in Schriftentausch zu treten. Die

Zahl der Personen, welche der Bibliothek werthvolle Spenden zukommen Hessen, be-

tragt (>9, wornnter sich 36 mährische Schriftsteller beflnden. Um dem Rannimangel

abzuhelfen, wurde die Durchfahrt vom Hofe zum (rarten zu einem geränmigen

BUchermagazin adaptiert. Auch die Einthhrung des Telephons (Nr. 434) über

Antrag des Corutoi-s (’hefredaetenrs Th. Cejnek erwies sich als eine sehr zweck-

mässige Einrichtung. Die vom Bibliothekar begonnene Anlage eines Kataloges über

die in den Druckwerken der Bibliothek bcflndlichen Porträts schreitet rasch vor-

wärts. Das Verzeichnis der Porträts der „Leipziger lllnstr. Zeitung“ (über 7000)

hat der Museumswart Josef Suschitzky bereits fertiggestellt, Eine Action von

weittiagender Bedeutung ist die Begründung der Comeniusbibliotliek, welche

am 11. .luni ül»er Antrag des Bibliothekars kais. Käthes Dr. Schram vom ('ura-

torinni der Mnsenms-Gesellschaft einhellig beschlossen wurde. Diese Bibliothek ver-

fügt schon heute ül>er einen eigenen Raum, einen prachtvollen Bücherkasten, 1 Büste
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nnd 2 Portriits des CoinfMiins, 77 Hücher» darunter viele kostbare alte böhmigche

und lateinische Drucke, die mährische Landkarte des Comeniiis in 4 Exemplaren,

darunter die überaus seltene Aiisjrabe vom Jahre 1630. ferner zwei sehr werthvolle

Handschriften des wcltljerühmten Mährers aus den Jahren 1611 und 166H. Endlich

wunie über Antrag des ('uratora l»r. St. Licht die Aufstellung einer (i n tenbe rg-

bibliothek beschlossen, welche alle alten Drucke der Landesbibliothek bis zum

Jahre 1600 enthalten soll.

VEREINSNACHRICHTEN.

(Jahresbericht, erstattet in der Hauptversammlung am 16. März 1901.)

Fünf Jahre sind nunmehr verflossen seit der österreichische Verein für Bibliotheks-

wesen ins Leben getreten ist, nnd wenn wir Dinen heute unseren Bericht über das

5. Vereinsjahr vorlegen, so können wir mit einer gewissen Beruhigung sagen : Der

Verein hat seine Lebensfähigkeit erwiesen, er hat die „Kinderkrankheiten* über*

standen, und wir dürfen hoflVn, dass er sich in gedeihlicher Weise weiter entwickeln

wird. Hemmnisse mancher Art hat es ja gegeben nnd ihn durch die Schwierigkeiten

ungefährdet durchzubringen, die aus der Reaetion auf etwas hochÜiegende Hoffnungen

einerseits nnd andererseits aus der uns allen nun schon einm.'ü ini Blnte steckenden

^^kepsis entstanden sind, w'ar nicht immer gerade leicht. Darnach möge das bisher

Geleistete billig Beurtheilung linden.

Das abgelanfene Jahr charakterisiert sich für den Verein als ein sogenanntes

stjites Jahr. Es war keine tielegenheit zu weitgreifenden Actionen geboten, wir

hatten nlier auch nicht mit schweren Verlusten wie im Vorjahre zu rechnen.

Imrnerliin weist die Todtenllste zu unserem schmerzlichsten Bedauern eine

betrübend hohe Ziffer auf: Wir verloi*eii nnser geschätztes Ausschussmitglied, den

Costos der Krakauer Universitätsbibliothek Dr. Ladislaus Wislocki, ferner den

Vicedirector der Hofbibliothek Eduard Chmelarz, die Stiftsbibliothekare Alhin

Orny von St. Florian und P. Hugo Schmid von Krenismünster und den Ia*iter

der Bibliothek der technischen Hochschnle in Brunn Dr. Carl Zelbr.

Auch manche Austritte haben wir zu verzeichnen, denen aber mehrere Ein-

tritte gegenüberstehen
,

so d.ass die Mitgliederzahl sich auf 3 Ehrenmitglieder,

4 nnterstützende und 138 ordentliche Mitglieder boläoft.

Der Ansschnss hat sich nach dem Ergebnisse der Wahlen in folgender Weise

constituiert : Hofrath Dr. Josef Karabacek, Obmann
;
Kegierungsrath Dr. Grassau er.

1. Obmann-ötellvertreter; Kegierungsrath Dr. Glossy, 2. Obmanu-8tellvcrtreter;

Dr. Donabaum, 1. Sf^hriOführer; Dr. Doublier, 2 . Schriftführer; Dr. Himinel-

baur, (’assier; Dr. Daublebsky v. Sterneck, Dr. Geyer. Regierungsratli Dr. Haas,

P. Adalbert Hübl, Bibliothekar Laschitzer, Dr. Schnürer, Dr. Tadrii.

Dr. Weisz, Dr. Wislocki, Beisitzer.

Von diesen ist, wie schon bemerkt, Herr Oistos Dr. Wislocki leider mit

Tod abgegangen.

Die Hanpts^irge des .\nsschusses war auf die Weitcrentw icklung und Krälligung

unseres Vereinsorganes gerichtet, und es ist in der That gelungen, weitere Kreise

zur MitÄibeiterschaft heranzuzielien. Es konnte auf diese Weise die sehr interessante
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Hnbrik ,Aus österreichischen Bibliotheken“ neu gescharten werden, die in jeder

Nummer nicht unwichtige Beiträge zur Kenntnis des österreichischen Bibliotheks*

betriebe« liefert.

I^eider gestatten es die uns zur Verfiigung stehenden recht beschränkten

Mittel nicht, die Mittheilnngen so auszugestalten, wie es nöthig wäre, wenngleich

wir mit Dank der materiellen Unterstützung durch die Unterrichtsverwaltung und

die k. k. n.*ö. Statthalterei gedenken, wie uns auch die Ueberweisnng von AOO K
aus dem Reinerträgnis der (Jntenberg'Ausstellnng, die uns durch die Freundlichkeit

unseres Obmannes Herrn Hofrath Dr. Karabacek uberwiesen wurden, sehrzustatten

kam, aber — all das langt eben recht und schlecht für vier nicht sehr starke Nom-

meni aus, während wir schon im Interesse unserer zahlreichen Mitglieder in den

Provinzen, die an den Vortrags- und Discossionsabenden nicht so theilnehmen

können, wie die in Wien dumicilierenden ,
bestrebt sein müssen, die Mittheilungen

möglichst auszugestalten.

Dass übrigens in diesem Jahre die zweite unserer ausserordentlichen Verein-S'

publicationen, die Arbeit Prof, von Weilens „Zur Wiener Theatergeschicht«“ zum

Abschlüsse gelangte, ist Ihnen wohl bekannt. Dieselbe erscheint auch selbständig

im Verlag der Buchhandlung Hölder, der wir den Vertrieb übertragen haben.

Kin nennenswerthes Erträgnis wird uns ja wohl auch hieraus nicht erwachsen,

so dass die Beschartüng neuer Geldmittel eine unserer Hanptsorgen sein wird.

Wir dürfen übrigens vorgreifend gleich mittheilen, dass durch die Bemühungen

unseren Herrn Obmannes das k. u. k. Oberstkämmereramt sich bewogen fand,

uns pro 1901 eine Subvention von 400 K zu gewähren, für welches wohlwollende

I^otgegenküinmeD wir ihm unseren wärmsten Dank abstatten.

Was die zweite Seite unserer Vereinsthätigkeit betrifil, so war sie im abge-

laufenen Jahre etwas lebhafter. Es fanden 5 Vortrags- und Discussionsabende statt,

über deren Verlauf in den Hittheilungcii ausführlich berichtet worden ist. Der erste

in deren Reihe war der am 10. Mai 1900 stattgeliabte Vortrag des Herrn Carl

Junker über die Berner Convention zum :;^chutze des literarischen Eigenthums. Nach

der üblichen Sommerpause besprach dann am 12. November Herr Gustos Himmel-
baur mehrere neu erschienene Bibliotbekskataloge, am 4. December hielt Herr

Dr. Mantuani einen sehr anregenden Vortrag über die Entwicklung des Mnsik-

notendruckes. Herr Dr. Crü w e 1 1 folgte ihm am 18. Jänner d. J. mit einem instruc-

tiven Referat über die Beschreibungsregeln des Katalogs der Bibliothek des British

MoHeum.

Endlich fand am 9. Marz d. J. eine sehr animierte Discussion über die von

Dr. Geyer gegebene Anregung der Gründung einer Zeitnogsbibliothek statt.

Allen jenen Herren, die sich durch Abhaltung von Vorträgen und Erstattung

Von Referaten um unseren Verein verdient gemacht haben, »ei an dieser .Stelle unser

bester Dank ausgesprochen, und wir wollen daran die frohe HoÜnung knüpfen, das.s

rs uns im nächsten Jahresberichte möglich sein wird, dies einer noch erheblich

prösacren Reihe von Vortragenden gegenüber zu thun.

Zum ersteiimale versuchten wir im abgelaufenen Jahre ein neues Mittel zur

UeboDg de» Vereiuslebens : die Veranstaltung gemeinsamer „Excursionen“, und wir

können mit dem erzielten Resultate sehr zufrieden sein, denn sowohl die am
ö. October stattgefundene Besichtigung der Gutenberg-Ausstellung in der

Hofbibliotliek, wie der am 27. December erfolgte Besuch der k. k. Hof- und Staats-
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drnckerei, der ans durch das lielx'uswürdige Kntge^cnkotnmon der Directmn der-

sellKiii in sehr umfassender Weise ermöglicht war, wiesen Theilnehmerzahlen auf,

die bei unseren Vortragsabenden nur selten erreicht wurden.

Der freundlichen Führung durch l)r. Gottlieb in der Hofbibliothek und

Inspector Nagy in der k. k. Hof- und Staatsdruckerei sei noch mit besonderem

Hauke gedacht.

Vielleicht wird es möglich sein, diese Einführung noch weiter auszubilden

und etwa in der Form von besuchen interessanter Bibliotheken u. ügl. ansst^rhalb

Wiens den so wünschenswerthen persönlichen Verkehr unter nnseron Vercinsmitgliedern

zu erweitern.

Das Stiefkind unserer Vereinsveranstaltnngen — das Bibliotheksmuseum
— lebt noch immer, ja es wächst sogar. So haben z. B. die Sludienhibliothek in

Klagenfurt. die Biblioteca communale in Trient und die ßibliotheque publique in Genf

demselben Beiträge gespendet. Immerhin dürfte das mehr als bescheidene Plätzchen, das

ihm bisher in den Räumen der Wiener Universitätsbibliothek ziigewicsen w'ar, noch

für eine geraume Weile ausreichen, denn der tiefe Griff in den Vereinssäckel, von

dem im vorigen .lahreslwrichte die Rede war, konnte aus ebenso naheliegenden wie

zwingenden Gründen nicht gethan werden.

Von sonstigen wichtigeren Vorgängen wäre noch die von Dr. Geyer ange-

regte Idee der Schaffung einer Zeitungshibliothek zu erwähnen, die den tiegenstand

längerer Berathungen in einem Subcomite und im Ausschüsse seU^^t gebildet hat

und auch schon an einem Discussionsabend durchgesprochen worden ist.

Dies ist in kurzen Zügen das Bild der Thätigkeit des Ans8chnss<‘s und des

Vereines im abgelaufenen Jahre nnd wir bitten Sie. falls diese Ansfulmingeii Ihre

Billigung finden sollten, den Jaliresbeiiclit znstimmend zur Kenntnis zu nehmen.

(Protokoll der Hauptversammlung vom 16. März 1901.) Der Vereins-

vorstand Hofrath Karabarek erölfnet die Versammlung und begrüsst die in dei-

selben eisehienenen Mitglieder. Es wird einer herkömmlichen Gepflogenheit gemäss

zuerst zu dem zweiten Punkt der Tagesordnung, zu den Neuwahlen in den .Aus-

schuss, geschritten Als iScrutatoren fangieren Dr. Schnerich uni Dr. Egger
V. Möllwald. Es folgt die Er^taltang des oben abredruckten Jahresberichtes
durch den ersten Schriftführer Dr. Donabaum, der zur Kenntnis genommen wird.

Hierauf verliest der Cassier Dr. Himinelbanr den Cassabericht. Auf .Antrag des

Cassarevisors Regierungsrath Meyer wird das Absolutorium ertheilt. Die Bestellung

der bDherigen Cussare visoren Regierungsrath Meyer und Dr. Arnold bildete

den dritten Punkt der Tagesordnung. Als vierter Punkt derselben folgten die Mit-

gliederanträgc Ziinäch.st werden folgende zwei .Anträge Dr. Schn berts veiDsen:

I. „.Ausgehend von der Krfahrungstlmtsache. dass die Biliotheken eines jegUehen

gesehlos.-enen Reichsgebietes im einzelnen sowie in üirer Gesammtheit nur dann die

volle Höhe des bei ihrer Gründung beabsichtigten Nutzeflectes erreichen können,

wenn ihre Beniitzungsvor.sehriften von dem Grundsätze höchster Dil>eraUtät dictiert

nnd lÜr alle in Frage kommenden Bibliotheken möglichst gleicbmässig festgesetzt

siml, bittet der Gefertigte ; Eine verehrte Versammlung w<»lle in Erwägung ziehen,

ob nicht an die hohe ösferreichi.sche Unterrichtsverwaltung mit dem Ersuchen heran-

zntreten sei, die eben jüngst erlassenen «Bestimmungen für das Entlehnen von der

k k. Hofl)ihliothek*. als die nngenblieküch dem modernen BenUtzungshedürfnisse

von Bibliotheken im weitesten »Sinne Rechnung tragende IWnütznngsordnung, auch
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ftir die cisleitbanbchen Staatsbibliotheken, also die k. k. UniversitätÄ-. Technik- und

Stadienbihliotheken . insoweit in Kraft zu setzen, als an den eben genannten

Staatsbibliotheken gegenwärtig minder liberale Benützungsbedingungen ganz oder

theilweise in Geltong stehen. — II. Fussend anf der hente wohl nirgends be-

strittenen Thatsacbe der nnningänglichen Nothw'endigkeit der endlichen allerortigen

Schaltung zweckdienlicher nnd systematisch angelegter Volksbildnugsbibliotheken,

erlaubt sich der Gefertigte den Antrag zu stellen t Kine verehrte Versammlung wolle

dahin schlüssig werden, ob es nicht angezeigt wäre, einer hohen österreichischen

rntcrrichtsverwaltung den concreten Vorschlag zu unterbreiten, dieselbe wolle ge-

neigtest erwägen, ob nicht durch die SehafTung eines eigenen Keich.s-Volksbildungs-

bibliotheksgeselzes nach Analogie des Reichs-Volksschulgesetzes die Oesterreich

immer unerlässlicher werdenden V'olksbibliotheken allerorten verfügt werden konnten,

etwa in der Art, dass unter einer einheitlichen Centralleitung im k. k. Unten ichts-

roiiiisteriam in jedem Kronlande mindestens je eine Hanpt-Volksbildungsbibliothek,

in jeder Bezirkshanptmannschuft, resp. in jedem Gerichtssprengel eine Bezirks-

Volksbildnugsbibliothek und in jedem Schulorte, eventuell jedem Orte eine Gemeinde-

Volksbildungsbibliothek in entsprechender Grösse und unter zweckgeniässer VerttMlinng

errichtet würde.“ — Als Ansschussreferent fungiert I>r. Himmelbaur. der auf die

weittragende Bedeotung dieser Anträge hinw'eist, die kaum geeignet sind, in irgend

einer Form in der Versammlung erledigt zu werden, und daher folgende Ansschuss-

anträge vorbringt ; Der erste Antrag möge dem Ausschuss zur Berichterstattung

an die nächste Hauptversammlung zurückgesbdlt werden mit der Aufforderung, dann

diesbezügliche Anträge vorzubringen; in Bezug auf den zweiten Antrag schlage der

.\ussehu.ss vor, es möge für diesen ein füufglivKiriges Comite. bestehend aus folgen

den Vereinsmitgliedem eingesetzt werden; l. Ehrenmitglied Professor Reyer;

2 . I)r. Schwab; 3. Dr. Schubert; 4. Dr. v. Fürth; 5. Dr. Himmelbaur.
Anf Antrag Dr. v. Grien bergers wini lieschlossen, über den ersten Antrag einen

Disenssionsabend za veranstalten und den Ausschuss zu ermächtigen, daun

die weiteren Schritt« zu iinlernehmen. Bezüglich des zweiten Antrages wird der

betjfffende .\ns8cba«saiitrag angenommen. — Hierauf erfolgt die Verkündigung des

Wahlresultates durch Dr. Schnerich. Es wimlcn 23 Stimmen abgegeben und er-

scheinen als gewählt: Dr. Geyer mit 21. Dr. Himmelbaur mit 21, Dr. K. v.

Sterneck mit 21, Dr. NVeiss mit 20. Dr. Tille mit 22 und Dr. K o rze nio ws k i

mit 23 Stimmen. Hierauf referierte Dr. D on b 1 ie r über die aus den «Mittheilnngen“

bekannten Schicksale des Antrage.s Dr. Geyers, betreffend die Errichtung einer

Zeitungsbibliotbek. and l»ezeichnete als Ergebnis des Discussions abends vom

b. März, dass zwar ein grosser Theil der Versammlung die Nothwendigkeit einer

l>c8onderen Fürsorge für die Zeitungen einsah, wie auch, das.s die laufenden Nnm-

meni der Tag<*sblätter dem Publicum zugänglich gemacht werden sollten; dennoch

habe sich aber die Mehrheit für die Errichtung einer l)esonderen Zeitungsl)ibliothek

nicht erwärmen können. Da die Gründe, mit denen Dr. Geyer seine Ansicht ver-

treten wollte, nicht g«‘hört werden konnten, schlage der Aus.schnss vor, den .Antrag

Dr trcyers einer neuen Di.scussion zu unterziehen, was von der .Majorität gebilligt

wonle. — Hierauf kam folgende Petition an den Verein zur Verlesung: .Hochlöblicber

"sterreichischer Verein für Bibliothekswesen ! Die ehrforchtsvoll unterfertigten Dieio*r

der k. k. Universitutshibliothek in Wien erlanhen sich, an einen hr»chlöblichen oster-

reichi.M'hrn Wrein für Biblhithekswesen in Wien die ergebenste Bitte um de.ssen
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?iiädl};e \>rwt*ndunsr an maasjr*?bender Stelle zur Verlwsserung ihrer traurigen

materiellen Lage zu richten und in Kürze Folgendes anzuführen! Hei <!er am

1. Jänner I9^X) erfolgten UehaltsreguUernng worden siimmtliche delinitive Diener

der k. k. rniversitätshibliothek in Wien in die vierte Gehaltsstufe mit einem jähr*

liehen Gehalte von 800 A’ und einer 5Ü®^ipen Activitätszula^i^ eingereiht. Dadurch

wurde die bisherige Kintheilung in drei Gehaltsstufen zu 7(X), 8(K) und 900 A' ganz

ausser Kraft gesetzt und den Dienern die früher heslandene Möglichkeit einer

Gehaltserhöhung durch Vorrückung gänzlich benommen. — Es erfolgte durch diese

Regulierung eine thatsächliche Aufljes.serung nur in der früheren letzten Classe,

deren Bezüge von 7(X) auf 8<M) K erhöht wurden. Die zweite Classe blich auf dem-

selben Standpunkte stehen. Für die erste Classe aber bedeutete diese Regulierung

einen Schaden von lOÜ K jährlich, da sich deren Bezüge jetzt nur auf 800 gegen

900 K früher belaufen. Die als Entschädigung gebotenen Altersznlagcn bieten den

Dienern keinen Ersatz, da sie durch die A’erroinderung des Gehaltes nicht in Be-

imacht gezogen werden können. — Die Ansprüche, die an die Diener der k. k. Uni-

versitätsbibliothek in Wien sowohl in geistiger als auch in körperlicher Beziehung

in der Ausübung des Dienstes gestellt werden, stehen mit diesem geringen Gehalte

in keinem Einklänge. — Man verlangt von den Dienern Sprachenkenntnisse, wo-

möglich eine Mittclschuibildung und überhaupt jenen Grad von Intelligenz, der sie

befähigt, im Verkehr mit dem Publicum dessen Ansprüchen gerecht zu werden. —
In körperlicher Beziehung ist der Dienst ebenfalls sehr anstrengend, da die Frei)ucnz

der Universitätsbibliothek in Wien sehr bedeutend ist und die Diener hei einer

siebeiisiündigen Dienstzeit durchschnittlich G(X^ Leser, die circa 1000 Bände benützen,

zu bedienen haben. — Früher waren die Verhältnisse für die Diener der k. k. Uni-

versitätsbibliothek in Wien gegenüber den anderen .Staatsdienern verhältnismäs.sig

günstiger, da durch den höheren (iehalt und das Vorrückungssystem eine mateiielle

Verbesserung möglich war, während bei der heutigen Eintheiluug die Diener nach

noch so langer Dienstzeit auf dem.^.elben Standpunkte stehen bleiben müssen wie

bei ihrem Eintritte. — Ferner ist es keinem der Diener möglich, bei der heutigen

Theuerung der l.ebensmittel, der Miethe und überhaupt aller Bedarfsartikel, mit

diesem geringen Einkommen seine und seiner Familie Bedürfnisse zu be.streilen. —
Hortend, dass ein hochlöblicher österreichischer Verein für Bibliothekswesen der Ver-

wirklichung dieser unsere vitalsten Interessen berühnrnden Bestrebungen seine Mit-

hilfe nicht versagen und nach Kräften da.s .Seinige zur Verbesserung unserer

tristen materiellen Lage beitragen werde, zeichnen (folgen die Unter-

schriften).“ — Der Aussebussreferent Dr. Donabaum trat mit warmen Worten für

«len in diesem Schriftstücke ausgesprochenen Wunsch ein und brachte folgenden

diesbezügUch*‘n Resolutionsantrag des Ausschusses vor: -Der österreichische Verein

für Bibliothekswesen findet die in dem Memonindnin der Diener der Wiener Uni-

versitätsbibliothek ausgesproche Bitte gerechtfertigt und fordert den Ausschuss auf,

l>ei den massgebenden Factoren Sebritte zu thun, um die gegenüber den Bezügen

«1er meisten anderen Staat.sdiener bestehende Verkürzung in d«*ii Gehalten der

Diener an den österreichischen Universitäts-, technischen und Studienbibliotbeken

zu beseitigen.* — Hierauf gab Dr. Himmelbaur gleichen Wünschen der Aus-
liilfsdiener .\usdnick, die bei densellN'n Anforderungen an ihre Vorbiidung und

I^istnngsfähigkeit das Taggeld der Aiishilfsdiener der niedrigsten Kategorie, wie

Heizer etc. beziehen, und beantragte, an die .\ction für die definitiven Diener auch
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eine solche für die Aoshilfsdiener anzuschliessen, wofdr mehrere Mitglieder auf das

lebhafteste eintraten. Die Debatte über diesen Gegenstand endete mit der Hinzn*

tugung folgenden Zusatzes zu der obigen Resolution
: » . . und bei dieser Gelegenheit

auch behufs Verbesserung der Bezüge der Aashilfsdiener Anträge zu stellen**, die

dann fast einstimmig angenommen wurde. — Hierauf erhob sich Hegiemngsrath

Dr. Grassauer, um in warmen Worten den Antrag des Ausschusses zu begründen,

den um un.sere Standesinteressen so viel verdienten Regierungsratli Meyer durch

die Ernennung zum Ehrenmitgliede zu ehren. Dieser Antrag fand lauten Beifall

und wurde einstimmig angenommeD. — Hierauf führt K. Junker aus, dass

bei der Berathuug des neuen Zolltarifes Vorschläge gemacht wurden, auf ge>

bundene Bücher und für Oesteireich bestimmte, aber im Ausland gedruckte Zeit*

Schriften einen Zoll einzuführen, dass also Oesterreich wieder Bücherzölle drohen,

und stellt den Antrag, es möge die Generalversammlung den Ausschuss ermächtigen,

beim Handelsministerium vorstellig zu werden, dass Zölle auf Bücher in Oesterreich

nicht wiwler eingeführt werden. Dieser Antrag wurde, nachdem sich mehrere

Mitglieder sehr eindringlich gegen diesen ^A nachronisrnns“ ausgesprochen

hatten, einstimmig angenommen
,
womit die diesjährige Generalversammlung ihren

Abschluss fand.

Die Ausschnsssitzung vom 15. März war der Iterathung Uber die Tages-

ordnung der GeneralversammUmg gewidmet.

Der auf den 21. Februar angesetzte Discussionsabeiid über die von

Dr. Gey er angeregte Errichtung einer Zeitungsbibliothek wui-de auf den 9. März

verlegt und fand unter Leitung Hofrath Karabaöeks statt. Dr. R. v. S ternec

k

hatte es ül»ernommen. an Stelle Dr. Geyers, der leider durch einen Krankheitsfall

in der Familie verhindert war, die Discussion mit einem ausführlichen Referate

einzoleiten, dem wir Folgendes entnehmen : „Zwei Gesichtspunkte sclieinen es vor

allem zu sein, welche die Errichtung einer .solchen Zeitungsbiblinthek als ein that'

sächlich .sehr erstrebenswerthes Ziel erscheinen lassen: 1. die dadurch ermöglichte

Entlastung derjenigen Bibliotheken, welche jetzt diese Drucksc:hri!ten aufbewahren,

und 2. die zweckmiissigere, der Natur dieser Publicationen besser entsprechende

Verwaltung, welche den Zeitungen in einer eigens diesem Zw'ecke dienenden Anstalt

zutheil werden könnte. Es ist bekannt
,

welch arge Belastung die Biblioth»*keii

heutzutage infolge der Aufnahme der l^ichtexemplare zu ertragen haben. Wahrend

die älteren Theiie des Bestandes z. B. der Wiener Universitätsbibliothek durchwegs

aus w'isscnschattlirheu Werken bestehen, bietet der neuere Tbeil da.s sonderbare

Bild dar, dass die wissenschaftlichen Bücher geradezu die Ausnahme, die unwissen*

scbafUiche Literatur die Reg«'l bildet. Ist doch die Vervielfältigung durch Druck im

Laufe der Zeit eine so billige und bequeme gew'orden, dass es nur in der Natur der

äaehe liegt, wenn heutzutage nicht blos Bücher, sondern anch allerhand andere

Erzeugnisse durch Druck hergestellt werden, welche oft nur einen ganz ephemeren

Werth haben und in keiner Weise dazu bestimmt sind, der Nachwelt überliefert zu

werden. Ich denke da z. B. an Druckwerke, wie Ansichtskarten, Theaterzettel, sowie

vor allem an das ungeheure Gebiet der Annoncen und ähulicher, rein kaufmännischen

Zwecken dienender VeröHentlicbungen , wie z. B. Antiquariatskataluge, die ihren
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Zweck erfüllt haben, wenn die in denselben verzeichneten Bücher jranz «ider jrrosaen-

thoilö verkanfl sind. Man sollte nicht allzu ernstlich mit dem Argumente kommen,

dass alle solchen, uns werthlos erscheinenden Puhlieationen in kommenden .lahr-

honderten von grossem Werthe sein können. Der Historiker kommender .lahrhiiiiderte

sehe selbst zu. wie er sich das Material für seine Forschungen beschaffe, die Biblio-

theken unterstützen ihn ihrerseits genug, wenn sie ihm die Literatur, genauer

gesagt, die wissenschaftliche Literatur früherer Zeiteu in möglichster Voll-

ständigkeit überliefern. — Ganz besonders belastend für die Bibliotheken sind die

Zeitungen, namentlich wegen ihres grossen rmfangt's. Und dwli wird man zo-

geben müssen, dass gerade die Tagesblätter uml die sonst unter den Begritl

,.Zeitnng'* fallenden Publicntionen wenigstens zum Theil die Aufbewahrung für die

Nachwelt lohnen dürften. Die Wiener l’niversitätsbibliothek erhält über 800 Zeitungen

als IMlichtexeinplare. sämmtliche Zeitungen, die in Niederosterreich erscheinen. Wie

mögen die Verhältnisse erst in der Hofbibliothek sein, die aus dem ganzen Keiche

Pflichtexemplare erhält. Im Hinblick auf diesen, sjmciell in der Hoflubliothek auf

die Dauer absolut unhaltbaren Zustand der Ueberschwemranng durch bedrucktes

Zeituiigspapier hat Herr Dr. Geyer den Gedanken ausgespi-ochen, es wäre eine

besondere Anstalt zu errichten, welche speciell die Zeitungen zu veruahren hätte,

eine „Z e i t u n gs b i blio the k"*. — Wollte man an eine Kealisierung dieses I*rojectes

denken, so würde es sich vor allem darum handeln, den BegriÖ’ ^Zeitung“ gegen

verwandte Begriffe abzugrenzen. Diese Abgrenzung dürfte, wenn auch nicht mit

aller wün schenswerthen, so doch mit hinreichender Schärfe gelingen.

Wollen wir einige besonders auffallende Classcn von ,,ZeitungeiU namentlich an-

führen, so wären es: 1. Die poHti.schen Tageszeitungen; 2. Zeitungen, welche

he.«-ondere S t a n de siiitere.ss c

n

vertreten, z. B. der Eisenbahner, der Metallarbeiter

(vielfach äusserlich als Fachblätter veröffentlicht); 3. Gewerbliche Fachblätter

(Schuhmacher-, Selilosserzeitung)
;
4. Zeitungen belletristischen Inhalts ((»arfen-

laulM?) oder amüsanten Inhalts (M'itzblätter); 5. endlich Modezeitungen, wenn

man dieselben nicht etwa unter die gewerblichen sub.sumieren will. — Da es nun,

wit^ erwähnt, doch ganz werthvoll sein dürfte, die Mehrzahl dieser J>ruckwerke der

Nachwelt zu überliefern, die jetzt bestehenden Bibliotheken dies aber auf die Dauer

nicht wei-dcn leisten können, so erscheint vielleicht der Gedanke, die Zeitungen an

einer eigens hiezu bestimmten Centralstelle zu verwahren, nicht allzu ferne liegend.

Man könnte noch den anderen Ausweg vorschlagen, die betreffenden Anstalten,

welche die Zeitungen jetzt sarameln, derart bezüglich des Personales und des

Raumes zu erweitern, dass sie ohne 8<hwicrigkeit der Aufgabe, die Zeitungen auf-

zustellen, anf die Dauer gewachsen seien. Mir scheint, offen gesagt, dieser Ausweg

nicht so empfeblenswerth wie die Errichtung einer besonderen Zeituugsbibllotbek.

Die Theilnng der Arbeit ist ja immer ein richtiges Prineip gewesen; ein einzelner

Zweck kann eben leichter und besser verfolgt werden als viele. Daher sollen die

Bibliotheken das bleilM*n, als was «sie gedacht sind, Büchersaimnlungc*n, die

an die Hochsclmlen angcgliederteii Bibliotheken sollten W(»hl ausserdem ihrer

Bestimmung nach wissenschaftliche Büchersammlungen bleiben. — .Aber anch

den Zeitungen, die jetzt als Nebensache in den grossen Bibliotheken meist in der

fluchtigsten Weise abgothan werden, könnte erst in einer eigenen Centralstelle die

nüthige Sorgfalt und eine, dem besonderen Charakter dieser Druckwerke entsprechende

besondere Behandlung zntheil werden: lassen sich doch die in den Biblintlieken
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Ubiioben Katalugisieriinirsprindpien unr in gt-zwongener, oft iinnalUrlicbor Weise anf

Zeitangen anwi-nden. Bei dem ephemeren Charakter, den diese Publicalionen an

sich tragen, müsste es ferner speciell die Anfgatre der Zeitnngsbibliuihek sein, auch

ilie laufenden angebundenen Nummern möglichst zugänglich zu machen, welcher

Modus in den grossen Hiblintlieken sich kaum in den Uahinen der allgemein

geltenden Bibliotbeksinstructioneii einfügen Hesse. — Die Frage der Ergänzung

einer solchen Bibliothek (znnäclist würden wir wohl an die Flrrichtung einer

Zeitnngsbibliothek für ganz Oesterreich denken) würde dadurch leicht za

erledigen sein, dass eine entsprechende kleine Aenderniig an den die Pflicht-

exemplare betrefl'enden Gesetzen angebracht wUnie, welche eben besagen müsste,

dass die Zeitungen (unter Prärisierung des Begrilfes, die ja möglich

ist) von nun ab an die neue Anstalt abznliefem wären. — Durch be-

sondere Verordnungen könnte ferner die Uebertragiing der bereits nufgestellteii

Bände aus den betrefl’enden staatlichen Bibliotheken in die Zeitnngsbibliothek ver-

fügt werden; keineswegs wäre es wünschenswertli, dass diese alten Jahrgängi- als

Torso in den einzelnen Bibliotheken Zurückbleiben. — Es wäre ferner speciell für

unsere Verhältnisse eine nicht nnn-iehtige Frage, inwiefern auch die k. k. Hof-

bibliothek, welche ja den durch die Zeitungen entstandenen Raummangel besonders

empflndet, znm Grundstöcke der neuen Anstalt einen Beitrag liefern könnte.“ — Im

Anschluss an die Ansführnngeu Dr. v. Sternecks macht Dr. Weisz auf den sich

auf den Gegenstand der Discussinn beziehenden Passus in dem oben ahgedmekten

Berichte über den Congress der Bibliothekare in Paris anfmerksam und bringt den-

selben zur Verlesung. — Die Debatte wird durch Kegiernngsrath Meyer eröffnet,

der zunächst über die Zeitnngsliteralnr im allgemeinen spricht. Vom administrativen

Btandpnnkte sei dieselbe dnreh die Nothwendigkeit der darch ihre Evidenthaltnng,

Keclamationen, Aufstellung u. s. w. erforderten Arbeiten eine gros.se Last, deren

Abscbüttelnng für die bestehenden grossen Bibliotheken von Nutzen wäre. Doch

würde dann nicht die Errichtung einer einzigen Zeitnngsbibliothek genügen, sondern

es müssten, am die Zeitnugsliteratar leichter zugänglich za machen, in allen

grösseren ätädten derartige Bibliotheken gegründet werden, woraus dem .Staatsschatz

grosse Anslagen erä'achsen mussten, gegen die das Finaiizministerinm ein Veto ein-

h-gen würde. Eher wäre noch zn erreichen, dass für diesen Zweck an den bi^steheuden

Bibliotheken das Personal vermehrt wird. — Dr. Doublier spricht sich für die

Angliederung einer besonderen Zeitnngsabtheilnng an eine bereits bestehende Bibliothek

ans und führt hiefür folgende Gründe an: 1. In Bezug auf d.as .Material stehe

der Begritr ,Zeitttng‘ nicht genug fest. Auch sei eine Trennung hei schon lange

bestehenden Zeitungen schwer darehznführen. Von welchem Jahre an wäre z. B.

das Wiener Diarium an eine besondere Zeitungshibliothek abzngeben'f FItwa von

1B48 an oder später? Oder solle eine Bibliothek anf eine so wichtige (»eschichtsquelle

ganz verzichten? 2, ln Bezug anf die Verwaltnng liege doch die Gefahr nahe,

dass dieselbe bei einer getrennten Zeitangsbihliothek za sehr nach den Grundsätzen

einer Registratur geleitet werde; eine Verwaltung in wis.senschaftlichem Sinne sei

nicht so leicht zu erreichen. 3. Auch juristische Bedenken sprechen gegen eine

solche Nengründung. F'alls nicht die bestehenden Bibliotheken die ZeitnngslH'stände

etwa nach oder 10 Jahren wieder zurticknehmen wollten, müsste erst das Press-

gesetz (S 18) geändert werden, wä-s ebenfalls von gros.scn Schwierigkeiten begleitet

wäre. — A. L. Jellinek lietrachtet den Vorschlag Dr. Dotibliers vom Standpniikt
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dcR Pnblictnns. Eine Trennon^r Ues Bestandes der blsheripren und der neuen Bibliothek

sei sehr schwierig. Man brauche ofl bei Lectöre der Zeitungen wissenschaftliche

Behelfe, bei wissenschaftlichen Arbeiten Zeitungen. Von demselben Standpunkte aus

spricht er auch gegen v. Sterneck, der für eine weniger scrupulöse Aufbewahrung

der Pdichtexcmplare eintrat; er w’eist auf Sachsen hin, wo allzugi-osier Lilieralismns

es dahin gebracht, dass einzelne Zeitschriften nicht mehr vollsUndig aufzutreiben

sind. Auch .sei vor den Verlegen) zu warnen, die eine allzufreie Auffassung der

Bibliotheken nur zu leicht auch auf noch wichtigere Publicationen ansdehnen

könnten. Die bestehenden Bibliotheken seien durch das Pressgesetz verpflichtet, alle

Pflichtexemplare aufzuhewahren und dürfen nichts w'cggehen. — Dr. v. Lenk wirft

folgende Fragen auf: 1. Welche Publication hat ein- für allemal keinerlei wissen-

schaftlichen Werth, eine Frage, deren Beantwortung sehr schwierig sei, da ein jetzt

noch so unbtHleutend scheinendes Büchlein schon nach Jahren hohen Werth be-

kommen könne; so sei z. B. jetzt das kleinste Flugblatt aus der Reformationszeit

bereits eine sehr werthvolle (ieachiehtsquellc. 2 . Wie S4>11 der Begriff „Zeitung** ül»er-

hrtupt umschrieben werden? Die bendts angefühiten Beispiele beweisen die Schwie-

rigkeit der Beantwortung. 3. Was Ist also aus dem Bestände der be.stehenden

Bibliotheken anszuscheiden? Ira Hinblick darauf hält v. Lenk den Vorschlag einer

Angliederung an eine grosse Bibliothek für die glücklichste Lösung. Wenn die Hof-

bibliothek ihre Räumlichkeiten und ihren Beamtenstatus darnach ansgestaltet, braucht

s^e sich nicht eines gn>ssen Theiles von wichtigen (Tcschichtsquellen zu entledigen-

— Dr. V. Sterneck wendet sich gegen einige wider seine Ausfllhrungen erhobenen

Einwürfe. — K. Junker macht darauf aufmerksam, dass eine Aenderung des

Pressgesetzes ohnedies in Aussicht stehe, aber da werde man sicher die Zahl der

Pflichtexemplare nicht noch um eines erhöhen, sondern eher erniedrigen. .Seiner

Meinung, dass die grossen Bibliotheken die Pflichtexeniplaie zwar in Empfang

nehmen, aber nicht aufzuhewahren brauchten, tritt Regierungsralh Grassauer mit

dem Hinweis auf den U.-M. E. vom 6. Juni I8i)7 und auf Lienbachers Commentar,

aus denen das Gegentheil hervorgehe, entgegen. — Dr. Brotanek betont, dass die

i^chwierigkeit der Definition des Begritls „Zeitung** für das Publicum in viel

höherem Grade bestehe als für die Bibliothekare. — Zum Schlüsse erkläit Dr. Susan,

dass Kegierungsruth Poestion bereits seit längerer Zeit für den Gedanken eintrete,

die Bibliothek des Ministeriums des Innein zu einer Depositenbihliothek ultes dessen,

was in Oesterreicb im Druck erscheint, unter dem Namen einer „UeichsblbUo-

thek“ auszugefitalten. — Mit dem Hinweis darauf, dass die .\nglii‘deriing einer

Zeitungsahlheiliing an die Hofhibliothek wegen der zu hohen Kosten nur sehr

schwer möglich sei, schliesst Hofrath Karubacek die VeRiammlung.

PERSONALNACHRICHTEN.
(Landesbibliothekar Prof. Dr. Hans v. Zwriedineck «SUdenhorst.) Der

Vorstand der steienn. Landesbihliothek in (traz Prof. v. Zwiedineck wurde am 1. Fe-

bruar d. .1. über sein eigenes Ansuehen vom steienn. Lande.sausschu.'ise mit dem Aus-

drucke der vollsten .Anerkennung lür seine vieljährigen und erspriesslichen Dienste

in'den Ruhestand versetzt. Prof. v. Zwiedineck war 1H(>7 als Volontär in den steiemi.

Landeabibtiotbeksdien.<t eingetreten, wurde aber schon 1S7U zum Professor an der
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Lande^fobeireaUchule in Graz ernannt. An dieser Anstalt wirkte er bis 1880 und

habilitierte sich 1875 auch als I^ivatdoccnt [für neuere Geschichte an der Univer-

sität Graz. Nach dem Tode des Bibliothekars Dr. Franz Mitterhacher wurde v. Zwie-

dineck 1880 provisorisch mit der Leitung der steierm. Landesbibliothek betraut

und 1883 zum Lanüesbibliothckar ernannt. Durch volle zwanzig Jahre hindurch hat

somit V. Zwiedineck dieses Institut geleitet und es während dieser Zeit durch seine

Thatkraft und Umsicht anf die Höhe seiner gegenwärtigen Bedentung gebracht.

Während beim Amtsantritte v. Zwiedinecks die steierm. I.»andesbibliothek in unge-

nügenden Bäumen untergebracht, in Graz nur wenig, ausserhalb des Weichbildes der

Stadt aber so gnt wie gar nicht benutzt war, erfreut sie sich seit dem Jahre 1803

eines allen modernen Anforderungen entsprechenden Neubaues und ist gegenwärtig

ein Institut, das zwischen den gelehiten und den Volksbibliotheken glücklich die

31itte hält und von allen Kreisen der steierm. Bevölkerung benutzt wird. So zählte

im Jahrt' 1900 die Landesbibliothek nicht weniger als 45.1)20 Besucher, während in

Graz 19.859 Bände entlehnt wurden. Nach auswärts wurden 3447 Bände in 952 Sen-

dungen geschickt. Dieser erhöhten Thätigkeit entsprechend ist auch die Zahl der

definitiven Beamten seit 1895 von drei auf rtinf gestiegen und sind die vordem ganz

ungenügenden Gehalte derselben nunmehr denen der Beamten der öffentlichen Staats-

bibliotheken gleichgestellt worden. Es war daher ein Act aufrichtiger Dankbarkeit,

da.ss die Beamten Prof. v. Zwiedineck, der sich nunmehr ausschliesslich seiner

akademischen Tliätigkeit als o. ö. IVofessor der Universität Graz zu widmen gedenkt,

bei seinem .Scheiden eine elegant ausgeführte Adresse überreichten, die seiner grossen

Wrdienste um die Anstalt und deren Beamtenschaft gerecht wird nnd die Photo-

graphien aller Beamten enthält.

(P. Karl Anschütz S. J. f.) Der Verstorbene stammte aus einer Familie, von

der mehrere Mitglieder sich in Kunst und Wissen.schaft einen Namen erworben; so

sein Vater, der Schöpfer der Fi-esken in der Hofoi>er zu München, und sein Neffe,

der in neuester Zeit dnreh den Vorschlag, auf unterseeischem Weg den Nordpol zu

entdecken, von sich reden gemacht hat. Anschütz war am 21. Mai 1853 zu München

geboren, trat 1873 in den Orden der Gesellschaft Jesu ein und wirkte von 1888 an

aU Professor der Mathematik in Mariaschein und am Freinberg bei Linz. Seit 1895

leitete er die von dem Commendatore Francesco Bossi (f 1854) begründete und von

dessen Witwe im Jahre 1855 dem Orden der Gesellschaft Je.su geschenkte Biblio-

theca Bossiana bis zn seinem Tode, der ihn nach längerem Leiden am 2. Februar 1901

in Kalksbnrg ereilte und einer eifrigen pflichtgetreuen Thätigkeit entriss. Nach Vol-

leuduDg der Theologie im Jahre 1884 l>eschäAigte er sich eingehend mit archiva-

fischen Studien über Kepler, als deren Frucht die Abhandlung erschien „üngedrnckte

wissenschaftliche Correspondenz zwischen Johann Kepler und Herwart von Hohen-

burg 1.599. Ergänzung zu: Kepleri Opera oinnia, ed. Chr. Frisch. Nach den Mss. zu

Mönchen und Pulkowa cdiit von C. Anschütz, Prag 1888“, eine Ausgabe von wich-

sen Handschriften, die er uufgefuoden hatte. Die letzten sechs Jahre seines Tjebens

widmete er der bibliothekarischen Thätigkeit, der er sich mit ganzer Seele hiogab.

Als 1895 die Bossiana aus der inneren Stadt nach liainz gebracht wnrde. heriefen

ihn dieOl>ercii als Bibliothekar dorthin mit dem Aufträge, die kostbaren Schätze zu

ordnen und zn katalogisieren. Er Iteganu mit den — über 2500 — Incunabeln, ver-

*<»»’hnete sie theils nach Hain, die übrigen, die er hier nicht vorfand, in analoger,

*ber an.<<führlicherer Weise
;
er hatte die Absicht, den Katalog dieser Wiegendrucke,
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von »lontMi dit* Kossiana mehrere noch ^ranz unbekannte besitzt, zn verbfteniUchen.

kam jedix h nicht mehr dazu, seinen IMan nusz.uführen. Auch der Katalog der Früh-

drucke ist von ihm fortipnresteUt
,

die übrige ca. lü.tXX) Hände zählende Druck-

Hchritteiisammlung bis auf einen panz g:erinjren Theil katalojfisiert wonien. Die (1200)

Handschriften liess er einstweilen beiseite. Die Absicht, den ganzen Katalop:

noch einmal zu revidieren und neu zu schreiben, wurde Kloichfails duR’b seinen

frühzeitigen Tod vereitelt. — Jeder, der den stets freundlichen, lieheuswürdigeti Mann
kannte, der mit inniger Freude an seinen Büchern hing, in vielen Fällen Blatt für

Blatt, Zeile für Zeile dnrchstndierte, um eine Abweichung oder Uebereinstimmnng

mit anderen Exemplaren zu eonstatieren , der mit seinen Schätzen unter dem Arm
von Bibliothek zu Bibliothek eilte, um genaue Ordnung tinter seine Lieblinge zn

bringen, wird ihm gern« ein fi-eundliches Andenken bewahren. H. B.

Dem Bibliotbeksdirector im Ministerium des Innern Joseph Puest ion wiii-de

der Titel und Charakter eines Regierungsrathes verliehen. — Der sieiennärkische

Landesansschuss hat den rangältesten .'>criptor Dr. Wilhelm Fischer zniii Cu-itos

nnd Vorstände der Landesbibüothek ernannt. Ferner wunle d«r Ainauuensis Dr. Lndwig

Schuch znni Scriptor befördert, während dem Amunucr.sis Dr. Franz Ooltsrh
der Titel eines Scriptora verliehen nnd der Praktikant Dr. Moriz Hupschel zum
Anianuent-is «mannt wurde. — An Stelle des zum Scriptor an die Bibliothek der

k. k. technischen Hochschnle in Brünn ernannten Dr. Friedrich Baumliackl wurde

der .-tmanuensis der k. k. Universitätsbibliothek in Prag Dr. Anton Schubert der

Bibliothek der k. k. technischen Hochschnle in Wien zur Dienstleistung zugeiheilt. —
Der Praktikant an der Bibliothek der technischen Hochschule in Lemlu'rg Urhau

Wareg von Massaiski wurde zum Amanueusis ernannt.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
(Bibliotheksmuseum.) Der Bibliothekar des Stiftes Voran Theodoricb Lampl

hat «ine .schöne photographische Repruduction des in der vorigen Nummer besprochenen

Ex-Hbri« Zeichens Georg Tannslette rs eingesendet.

Ein Circular-Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 28. Kehniar 1901, Z. 9477,

verlauthurt ergänzende Bestimmnngen zu dem Erlass des l’nterrichtsniinisterinms

vom 20. Februar 1900, Z. 30H, betreffend die obligate Krankenversicherung
der provisorischen und Aushilfsdiener.

Zur Beachtung.

Mitglieder, welche die ,,Mittheilnngen*‘ nicht vollständig gesammelt haben

und nur einzelne Nummern dersellnm besitzen, werden huflich.st ersneht, dieselben

der Hcdaction zur Verfügung zn stellen
,

indem dadurch vielleicht die Zahl der

w'enigeii noch vorhandenen vollständigen Exemplare der ersten vier Jahrgänge ver-

grössert würde nnd daiinrch für das ^'e^einso^gan nene Abonnenten gewonnen wer-

den konnten.

Vrm«tw«riHch^r Ktd*ct»'ur : l»r. August W«i«x. DrU' k v*>u OutUich A Comp. Oi WIcm.
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üsterr. Vereines für Bibliothekswesen.

V. Jahrgang. Wien, den 16. Jani 1901. Nr. 3.

Krirh<>inrn in xwanglo.'^pii lleftpti; für lUo MitgUe<Irr iinoiitgcillicli. — Aboiiiiempiit-prei»

für i>tiprrcirh-l'ui;ai'a 4 Kronen» fQ< dae Auiiatid 3 Mark 60 Pf. JAlirticb. ln Conimiii«inn

bd (leVold & Comp.» Wien, I., Stephaoaplatz. — Zu!>chrifteu «iu>l an dou Uedacleui' der

.Mitil)«ilun{r<*n‘* Ur. August Weisz (Wien, I , lbiiver>«iUts>nildioibpk) zn riebton.

Inhalt: Leithes bibliuthekarisciie Tliiitipkeit in Wien (1874—1^96). Von ßeif.-R.

J. Meyer. (Fortsetrung.) — Über den jetzigen Stand der Frage der

Corvina-Bibliotliek und ein neu entdecktes Corvina-Incuuabel der Stifts-

Hibliotliek zu Martinsberg in Ungarn. Von Dr. V. II e c s e y. — Bibliotliek

mid l’flichtezeniplar. Von I)r. A. H i 1 1 in a i r. — Fntwicklung der k. k.

Stndien-Bibliothek in Olmiitz. Von W. Müller. — Heliinmneii

salzburgtsclier Schriftsteller. Von Dr. A. Hittmair. — Die historischen

Handschriften der Universitäts-Bibliothek in Innsbruck. Von Dr. F.

Wilhelm. (PortsetzungJ s—" LHerafische Besprechungen. — Aus

österreichischen BfbliotlreWen.' — Vereins-Xfichricht^n.
'— Personal-

Naelitichten. — Vermisebte Xaebricht’en.

LiMtlies bibliotliekarisclie Thütigkeit in Wien

(1874-1896).

Von Regierungsrath Josef .Meyer.

(Fortüetznog.)

In den letzten Jahrzehnten vor dem Eintritte Leithes in ilas

.Amt eines Bibliothekars der Wiener Universitiits-Bibliotliek waren

in der BQcliersignierung große Willkflrlichkeiten eingerissen, welche,

als man die Fehler erkannte, wieder eine Menge Utnsigiiierungen

nothwendig machten, die in den Katalogen anzumerken häutig unter-

lassen wurde, wodurch viele Werke außer Evidenz gekommen, und

für den Gebrauch so gut wie verloren gegangen sind. Andererseits

hat man wieder viele Werke au.sgeinustert, in den Katalogen aber

stehen gelassen, so dass sie, obwohl nicht mehr vorhanden, noch als

zum Bibliotheksbestände gehörig betrachtet werden mussten, wältrend

es von manclien anderen, die radiert wurden, sehr fraglich war, ob

sie wirklich immer Doubletten im strengsten Sinne des Wortes waren.

Um diesem doppelten Übelstande zu steuern, und ein einmal vor-

handenes Buch ungeachtet aller Localveränderungen dauernd fest-

9
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zuhalten, entschloss sich Bibliothekar Leithe den Bibliotheks-
Numerus, welcher schon in der alten Instruction vom Jahre 182'i

vorgeschricben war, und in der AViener Universitäts-Bibliothek schon

einmal bestanden hatte, wieder einzufßhren. Er rechnete aus, wie

viele Werke bis zum Jahre 1877 in die Bibliothek Aufnahme gefunden

haben mochten, und fand nach längeren Bemühungen, dass deren

etwa IGO.OOO seien, er vergab daher eben so viele Nummern an die

bis dahin vorhandenen Werke in dem Alaße, als diese zur Neu-

beschreibung kamen. Die Nummern wurden auf die Titelcopien und

auch auf die zweite Seite des Titelblattes eines jeden Werkes

gedruckt, die Titel selbst aber nummernweise aneinandergereiht, mit

Angabe der Bäudezahl, Provenienz und Signatur von der Zahl 1

an beginnend in ein Repertorium (Bücherinventar) eingetragen,

welches noch eine Colonne für allfallige Abgänge oder sonstige

Veränderungen enthielt, die ohne Rasur vorgenommen werden konnten.

Dieses Repertorium war in zwei Theilen gebunden, deren erster die

Nummern 1—10.000 und deren zweiter jene von 10.001—20.000

enthielt. Eine Fortsetzung dieser Repertorien bildeten die Zuwaclis-

verzeichnisse, welchen unbeschadet ihrer vorgeschriebenen Form
analoge Einrichtungen gegeben wurden, so dass sie die jährlichen

Supplemente zum Inventarialkataloge darstellten. Dieser Inventarial-

katalog bestand 1883 aus zwei Bänden ä 62‘/s Bogen und 12 Bogen

eines dritten Bandes enthaltend die Nummer 1— 21.846 für den alten

Fonds und aus 7 Bänden Zuwachsverzeichnis (1877— 1883)

mit den Nummern IGO.OOO— 19'>. 747. Dieselben waren in Großfolio

und in Leinwand gebunden und wurden in der WertlAeim’schen

Cassa aufbewahrt. Da aber die Zuwachsverzeichnisse nicht bloß

abgeschlossene, sondern auch Fortsetzungswerke enthielten, so wurde

die Rubrik für den Numerus untergetheilt, und bei denselben die

erste Rubrik leer gelassen, in die zweite aber jene Nummer
geschrieben, welche der erste Band, also das AVerk selbst trug.

Diese Fortsetzungswerke wurden daher vor allem der später zu

erwähnenden Neubeschreibung unterzogen, und mit ihren Anfängen

in das Hauptrepertorium eingetragen, wo sie unter derjenigen Nummer
standen, die im Zuwachsverzeichnisse in die zweite Rubrik gerückt

war. Zur Beseitigung mancher gelegentlich der Beurtheiliing in den

früheren Jahren zutage getretenen Missverständnisse wurde in den

Zuwachsverzeichnissen die Einrichtung getrolfen, die Fächer nicht

unter iliren, meist viel zu engen Benennungen, sondern unter den

ihnen zukommenden Sections- und Abtheilungs-Nummern aufeinander-
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folgen zu lassen, dafür aber eine systeniatisclie Übersicht zur

Orientierung des Verzeichnisses vorauszuschicken, in welcher bei

jedem Bibliotheksfache der reale Inhalt der zu demselben gehörenden

Disciplinen nach dem in der Bibliothek adoptierten Systeme kurz

angeraerkt und auf die Seitenzahl, unter welcher es im ßepertorium

erschien, hingewiesen wurde.

Dieser von Leithe eingefflhrte Bibliotheks-Numerus war aber

kein numerus currens, nach welchem auch die Aufstellung der Bücher

erfolgte; die Aufstellung derselben blieb nach wie vor eine systematische

nach den in den Localrepertorien enthaltenen Fächern. Leithe wollte

übrigens auch, soviel dem Verfasser bekannt ist, und insoweit es

sich um die Wiener Universitäts-Bibliothek handelte, von einer Auf-

stellung nach dem numerus currens nichts wissen, obwohl gerade er

bei seinem Bestreben, das bibliogi-aphische System der Wiener

Universitäts-Bibliothek zu verbessern und vollkommener auszugestalten,

Grund gehabt hätte, die Aufstellung nach der natürlichen Reihen-

folge der Zahlen vorzunehmen, weil bei diesem Modus der Auf-

stellung die vielen zeitraubenden Änderungen in dem Hauptkataloge,

sowie in den Localrepertorien und dem Inventarialkataloge nicht

nothwendig sind.

Infolge der vielfach geänderten Auffassung des wissenschaftlichen

Systemes mussten viele Werke aus dem Fache, in welches sie bisher

eingereiht w'aren, ausgeschieden und unter ein anderes subsumiert

werden. Zu diesem Zwecke wurden die betreffenden Titelcopieu und

Hinweise aus den Cartons ausgehoben, die Signaturen, entsprechend

geändert, und diese Änderungen in allen Katalogen (dem gebundenen

alphabetischen Kataloge, dem entsprechenden Localrepertorium und

dem Inventarialkataloge) evident gemacht. Mit diesen systematischen

Änderungen wurde von Leithe aber auch vielfach eine Neubeschreibung

verbunden. Diese Neubeschreibung sollte nicht bloÜ auf die aus

einem Fache ausgeschiedenen und in ein anderes eingereihte, sondern

auch auf fehlerhaft beschriebene, oder auch fehlerhaft signierte Werke
sich erstrecken, um allmählich einen Grundkatalog anzubahnen, der dem
künftigen Norainalkataloge als verlässliche Basis dienen sollte. Diese

neue Beschreibung, welche natürlich auch bei den seit dem Amts-

antritte Leithes in die Bibliothek gelangenden Werken zur Anwendung
kam, erfolgte nach Grundsätzen, welche von den bisher befolgten,

allerdings durchaus nicht consequent gebandhabten, nicht unbedeutend

abwichen. Es war jedoch zu bedauern, dass diese geänderten Principien

!)•
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der Beschreibung nicht in einer schriftlichen Instruction niedergelegt

worden sind, und dass nicht von derselben eine dem Personalstande

angemessene Zahl von Eiemplaren zur böndigen Richtschnur vor-

handen war. Die Beschreibungen erfolgten eigentlich nur auf mündliche

casuistische Belehrungen hin, wodurch das Arbeiten sehr erschwert,

viele Zeit unnütz aufgewendet wurde, und schließlich doch, eben

wegen des Mangels schriftlicher Normen, vielfach Schwankungen

unvermeidlich waren.

Laut des pro 1876/77 erstatteten Zustandsberichtes sind bis

zum Jahre 1877 die Fächer , Gynäkologie“ (1333 B.ände), .Miscellanea“.

welches Fach Mischbände enthielt, die die verschiedensten Gebiete

des Wissens umfassten (1531 Bände), sowie das früher selbständig

gewesene Fach »Separatabdrücke“ (1504 Bände) in dem oben

angegebenen Sinne neu bearbeitet worden. Laut des pro 1881/82

erstatteten Jahresberichtes sind bis Ende des Jahres 1882 auch noch

die Fächer »Anatomie“ und ».Anthropologie“ ganz und aus anderen

Fächern diejenigen Werke, welche seit 1873 neu zugewachsen oder

wegen fehlerhafter Beschreibung gelegentlich umgearbeitet wurden,

in Summa 52.080 Werke auf die oben angegebene Art neu

beschrieben und katalogisiert worden. Die betreflfenden Grundblätter

füllten 76 Cartons, d. h. nahezu den dritten Theil des alphabetisch

geordneten Grundkataloges. Zufolge des pro 1882/83 erstatteten

Berichtes war die Neubeschreibung, welche im Studienjahre 1881/82

bis zur Nummer 21.846 des Bibliotheks-Inventares gelangte, im

Studienjahre 1882/83 bis zur Nummer 22.255 jenes Inventares

geführt; seit dem 1. October 1882 sind 409 Werke des alten

Bibliotheksfondes (vor 1877) neu beschrieben und entsprechend

katalogisiert worden.

Überblickt man die bisher geschilderten Leistungen, so muss

man Ober die außerordentliche .Arbeitskraft staunen, welche Leithe

theils selbst entwickelte, theils bei dem Personale in Bewegung zu

setzen wusste. Wie ein rother Faden zieht sich durch seine

bibliothekarische Thätigkeit das Bemühen, in erster Linie für eine ent-

sprechende Systematik Sorge zu tragen, und zugleich hiemit durch

Umschreibung der Grundzettel theilweise die Vorarbeit für Anlegung

eines neuen alphabetischen Hauptkataloges zu liefern. So sehr dieses

Bestreben und die hierauf verwendete Mühe und Arbeit alle Anerkennung

verdienen, so muss doch bei einer objectiven Beurtbeilung der in

der Wiener Universitäts-Bibliothek damals bestandenen Sachlage-
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gesagt weiden, dass es vor allem nötliig gewesen wäre, die Vor-

bereitungen fflr die Herstellung eines neuen gebundenen
alphabetischen Kataloges direct in Angriff zu nehmen.

— Mit dem Jahre 1849 haben nämlich die Eintragungen nach

streng alphabetischer Ordnung in den Bänden des Hauptkataloges

aufgehöit, vom Jahre 1850 an ist der Zuwachs dem alten Theile

eines jeden Bandes in einem sehr in crudo gehaltenen, oft nur aus

einem Buchstaben oder einer sehr weit gehaltenen Buchstabenreihe

bestehenden Alphabete angefögt worden, das Nachschlagen und

Auffindeu eines Werkes im Kataloge überhaupt, im Supplement

insbesondere, war daher schon lange vor Leithes Amtsantritt sehr

erschwert, und diese Schwierigkeit steigerte sich im Laufe der Jahre

infolge des starken Einlaufes an literarischen Erzeugnissen immer

nielir und mehr. Unserer .\nsicht zufolge hätte der Grundkatalog

nach seiner alpliabetischen Reihenfolge, welche allerdings nach festen

Principien zu regeln, beziehungsweise zu revidieren gewesen wäre,

auf die Folien des neuen Bandkataloges aufgetragen, mit anderen

Worten, die Herstellung des alphabetischen Hauptkataloges zuerst

unternommen werden sollen. Hiemit hätte zu gleicher Zeit auch die

Beschreibung nach neuen Grundsätzen verbunden werden können, ja

dieselbe wäre sogar, da der alphabetische Bandkatalog, wie ja

überhaupt jeder Katalog ein einheitliches in sich geschlossenes Ganzes

bilden soll, mit Rücksicht auf die früheren, oft bedeutenden

Disparitätcn der Beschreibung geradezu nothwendig geworden. Kur

hätte sodann, wie schon oben bemerkt, diese Beschreibung auf

Grund einer schriftlichen, in einer genügenden Anzahl von Exemplaren

\orhandenen, daher allgemein bekannt gewordenen Instruction

erfolgen müssen. Das bisher in Geltung gewesene bibliographisclie

Si'stein hätte unbeschadet dieser Arbeiten einstweilen beibehalten

werden können, ja im groben Ganzen sogar beibehalten werden müssen,

weil bei der systematischen Aufstellung durchgreifende Änderungen

die entsprechenden Rectificierungen der Localrepertorien nothwendig

gemacht, also die Arbeitslast vermehrt und hiemit das raschere

Fortsclireiteu in der Anlage des neuen alphabetischen Hauptkataloges

gehindert haben würden. Auffallende Unrichtigkeiten in der syste-

matischen Einreihung hätten ja auch bei dem hier vorgeschlagenen

Verfahren immerhin zu gleicher Zeit berichtigt werden können.

(FotiSftznog f Igt.)
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über den jetzigen Stand der Frage der Corvina-

Bibliotiiek und ein neu entdecktes Oorvina-Incunabel

der Stifts-Bibliothek zu Martinsberg in Ungarn.
Vortrag, gehalten auf liem internationalen Congress der Bibliothekare in Paria

am 20. Anglist 1900 von Dr. Victor Kccscy.

Oie ersten Bibliotheken in Ungarn haben laut urkundlicher Belege die

vom Kflnige Stephan I. gestifteten Benediktiner - Abteien von Martinsberg.

(Pannonhalma), Pecswarad und Bakonybel angelegt. König Ladislaus der Heilige

zählt in der Biichersammlung des Stiftes Martinsberg, welche er im Jahre 1093

schon als eiistiereiid bezeichnet, 72 Codices. Als die kirchlichen Verhältiii.sse

in Ungarn schon geordnet waren, haben auch die Capitcl der Cathedralen. später

einzelne Oberhirten bedeutende Bibliotheken gegründet. Hervorragend war im

XIV. Jalirhuiidert die Universitäts-Bibliothek von Fünfkirchen, ferner die Büclier-

sammlungen der Doininicaneiklöster in Kaschau, Ofen und Hermannstadt.

Obzwar die Tataren und Türken alles in Ungarn verwüsteten, wissen wir

doch so viel, dass das Bibliothekswesen da eigentlich mit der Kenaissance auf-

blühte. Joannes Vitez de Zredna. der spätere Erzbischof von Gran, wie auch

Janus Pannonius, Bischof von Fünfkirchen, der auch selbst hervorragender

Humanist war, hatten reiebhaitige Piivat-Bibliotheken. Durch ihren Einfluss aber

wirkten sie auf den mächtigen König Matthias Corvinns dahin, dass ec die erste,

öffentliche I.andes-Bibliothek in Ungarn um 116.') gründete, welche bekanntlich

den Namen Corvina führt, nach Muster der Bibliotheca V'aticana. welche Papst

Nicolaus der V., der Laurentiana, welche Laurentius Medici (1477) in Florenz,

der Marciaua, welclie in Venedig der Cardinal ßessarion gegründet (U63) und

der Cesena. welche schon früher ihr Entstehen dem B’ürsten Malatcsta verdankte.

Die Humanisten Taddeo Ugoletti, sowie Antonio Bonßni, Naldus Naldius. Marsilio

Ficino etc. sorgten dafür, dass die Corvina die besten Musterhandschriften bekam

und Jlattliias Corvinus opferte, wie urkundlich feststeht, jährlich 83.000 Mark

in Gold zur Herstellung und m.i1erischen .Ausstattung der Codices. Irn könig-

lichen Schloss von Ofen beschäftigte er 30 Kunstschreiber und Maler und in

Florenz auch mehrere; so dass durch diese bestellten Handschriften in 25 Jahren,

während der Bestand dieser herrlichen Sammlung dauerte, 5000 prachtvolle

Codices zustande kommen konnten. Wenn wir hinzunehmen, wie viele fertig

erworben wurden, dann die Incnnabeln, die der König überall ankaufte, so ver-

stehen wir leicht dio ungemesaenen Lobsprüche, welche die Humanisten: Petrus

Itansanus, Naldus Naldius, Antonia Bonitiiii der Nachwelt über die Corvina

überliefeiten. Gasparus Heltai gibt sogar die Zahl der Hände mit 50.000 Nummern
an und diese übertriebene Ziffer übernahmen fast alle Schriftsteller des XVI. und

XVII. Jahrhunderts ohne Bedenken. Johannes Csontosi aber, der sich speciell

jahrelang mit kritischen Studien über die Corvina befasste, hat nach Berechnung

der jährlichen .Ausgaben des Königs Matthias, der Schreiber, die er hier und

dort be.schäftigte, und der Incunabeln, die er an.<ohalfen konnte — die Bücbeizahl

der Corvina auf höchstens 16.000 Bände angeschlagen. Nach meiner Meinung,

ist tiotz der Berühmtheit dieser ersten ungarischen Biichersammlung, wenn man

die damaligen Verhältnisse in Betracht zieht, auch diese Zahl zu hoch gegriffen
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l)fr liohe Wert der Corvina ist nicht so sehr nach der Zahl der Bände, sondern

nach der prachtvollen .1,usstattnng der Handschriften, nach den kanstvcilleii

Initialen, Miniatnren nnd den herrlichen Einbänden zn beurtheilen. Die ee-

wandtesten Schreiber and Miniaturmaler dieser Zeit wurden von KOnig Matthias

beschäftigt nnd die eigenartigen Einbände bilden ein specielles Obärakteristikon

der Corvina, wie dies der bibliographische Congress vom Jahre 1890 in Ant-

werpen feststellte. Mit einem Worte, so viel ist unbestreitbar, dass die Corvina

in ihrer Blütezeit mit der Vaticana und Lanrentiana die Wette aufuehmen

konnte.

Petrus Kansanna, der Abgesandte dea Königs von Neapel bei Matthias

Corvinus, behauptet, dass die Corvina bei seinem Besuche schon viele Bände

zählte. Joannes Regiomontanus nnd Martinus Jikna schrieben dort ihre astrono-

mischen Werke. Taddeo ügoletti besorgte in Florenz und Kom den .Ankauf fertiger

Handschriften nnd Incunabeln, deren Controle Naldus Naldius führte, der ein

Buch mit dem Titel: «Do Laudibns Augustae ßibliothecae ad Serenisaimum

Muthiain Corvinuni Pannoniae Uegem" schrieb. Bartholomaeus Fontio war damals

Bibliothekar der Corvina und ihm ist wahrscheinlich znzuschreiben, dass Matthias

die Bibliothek des Fürsten Manfredini von Bologna zur Bereicherung der Corvina

ankaufte. Im Jahre 1473 hatte Andreas Hess die erste Buchdrnckerei und

Theobaldus Feger die erste Buchhandlung in Ofen errichtet. Ferner hat der

König, der persönlich an den Disputen seiner Humanisten theilnabni, sich die

Censur der Missale und Breviere reserviert und diese Ausgaben werden auch

alle in seiner Bibliothek gewesen sein, sowie die vielen AVerke der Humanisten,

die um seine Gunst werbend, ihre Elucubrationen ihm dedicierten. Der Uulim

der Corvina war so groB, dass die Bücher derselben als „Codices bonae notae“

bekannt waren, und die Medici in Florenz ließen aus derselben manches ab-

chreiben, so wie HiS Francesco Sforza, Fürst von Mailand, den Festus-Codez

derselben copieren ließ. Aldus ließ die griechischen Codices abschreiben, um
ii.ch diesen seine berühmt gewordenen griechischen .Ausgaben zu besorgen.

Nach dem Tode des Königs Matthias Corvinus im Jahre 1490 kam das

Ende der Sammlung. Unter König Wladislans II. nnd Ludwig II. ist ein großer

'Iheil der Corvina verschleppt worden, nnd als die Türken im Schlosse von

Ofen sich festsetzlen, gieug auch der Best zugrunde. Cuspinianus suchte auf

Befehl Maiimilian I. die schönsten Bücher aus der Corvina aus, um sie in die

neugegründete Hof-Bihliolhek nach AVien zu übertragen. Dies ist unbegreiflich,

denn Boufini, der Historiograph des ungarischen königlichen Hofes, bezog auch

von AATadislnus II. ein jährliches Honorar, ebenso wurden von diesem der Abt

von Madocsa und Attavantes de Attavautibus als Schreiber von Codices reichlich

belohnt. Letzterer eihielt ans der königlichen Cassa von Kremnitz 318 Gold-

diicaten. Endlich ist urkundlich erwiesen, dass Wladislaus II. im Jahre 1498

durch Vermittlung der Medici die Schulden zahlte, welche nach dem Tode

Matthias Corvinus für Handschriften und Incunabeln zu begleichen übrig blieben.

Trotzdem wurde die Bibliothek immerfort geplündert, und als nach der Schlacht

bei Mohacs im Jahre 1526 die Türken die Festung Ofen einnahmen, hatten sie

sich auch der Bibliothek bemächtigt, nnd später haben sie vieles nach Con-

stantinopel verschleppt, anderes veräußert.

Die Befreiung Ofens bildet eine neue Wendung in der Geschichte der

Bibliothek, denn seit dem Jahre 1686, als auch die noch übiig gebliebenen
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befasst, sie wenigstens in Verzeiclinissen zu reconstruieren. Das erste Werk

hierüber erschien 16S8 von Julius Pflug in Jena. Im 18. Jahrhundert ist das

hervorragendste Werk liieriiber vun Siitiis Schier: ,l)e Regiae liudensis Biblio-

thecae Mathiae Corvini, Ortu, Lapsu, Interitu et Ueliquiis“. Anfangs des

19. Jahrhunderts hat der Ungar Kovacs-Martirry hierüber geschrieben. Vogel,

der Bibliothekar der Dresdener Bibliothek, liat im Jahre 1S48 eine eingehetnle

Studie im Serapeum über die Corvina publiciert. Jedoch erhielt die Corvina-

Frage den höchsten Aufschwung durch die ungarische Akademie der Wissen-

schaften. besonders durch die Forschungen der Mitglieder Florian Römer und

Wilhelm F'raknoi. Bis heute erforschte der bewandertste Gelehrte in dieser

Richtung Johannes Csontosi in ganz Kuropa 150 Bände der Corvina, lauter

Codices. Diesem erfahrenen Forscher ist nur ein einziges Incunabel bekannt,

weUhes dem König Matthias Corvinus gewidmet ist. Überhaupt sind lucunabeln,
welche unstreitbar aus der Corvina stammen, höchst selten und sind bis heute

durch die Untersuchungen nur drei Stück bekannt. Um so mehr erfreute

es mich, als ich, die lucunabeln der Stifts-Bibliothek von Martinsborg studierend,

darunter ein unstreitbares Incunabel aus der Corvina fand. Eine Corvina ist

durch drei Merkmale zu bestimmen: 1. Ist auf dem Titelblatte des Buches das

Wa|ipen des KCnigs Matthias angebracht, wie an dem prachtvollen Codes von

dem Humanisten Naldus Naldius: „De laudibus Augustae Bibliothecae ad

Serenissimum Mathiam Corrinunt l’annouiae Regem“; 2. hat der Einband auf

braunem Leder gepresste Arabesken oder ungarische Motive mit goldenem

Blumenpapier und das ungarische und böhmische Landeswappen; 3. hat das

Buch glaubwürdige alte Aulzeichnungen, welche beweisen, dass dasselbe wirklich

aus der Corvina stammt. Unser Incunabel hat zwei von diesen Kikennuugszeicheti.

und zwar eine alte Aufzeichnung, welche folgendermaOen lautet; „Cum
volverctur et agerctur nnniis lüTü Budac existeus, aerjuisivi

ego Joannes Mersycz paroclius SzOdiniensis hunc librum
e bibliotheca Matth iae Corvini Regis Ungariae a Turca
B u 1 i a k B a s s a v o c a t o“. Zweitens hat der gleichzeitige Lederband jene

cingepresstoii Motive, welche der bibliogiaphische Congress, welcher im Jahre

leOU zu Antwerpen ttbgehaltcn wurde, als efnen charakteristischen Einband der

Corvina anerkannte. (Leider sind die •Schnallen und Kckverzierungen des Bandes

abgelüst. I Somit haben wir es mit einer echten, bis heute unbekannten Corvina

zu thun. Buliak war thntsüchlich Pascha m Ofen, wie aus den gleichzeitigen

ungarischen Geschichtsijuellen erhellt, und Joannes Mer.-ycz oder Meesyez war

auch wiiklich im Jahre 1676 Pfarrer in Szödin — 8z0gyem, wie mich der jetzige

Pfarrer aus den Matrikeln vergewisserte.

Nachfolgend eine Beschreibung dieses lucunabels:

F. 1. a. Incipit tabula tituloium
,

seu capitulorum vel rubricarnm: que

continentur
|
in hoc volutnine. — F. 4. a. ln nomine sanctc et indiuidue trinitatis.,

Incipit jirologns tertic paitis summe beati
|

.Antouiui archipresulis FTorentiui

oidinis pre dicatorum. — F, 222; Domini Antonini archiepiscopi F'lorentini

di gnissinii sacre seripture interpretis explicit prima
|
pars summe sequitur

secunda. — F. 223: Leeres Blatt. — F. 2‘24. a. Incipit tabula titulo rum seu

cai'itiiloram vel rubricarum: que conti nentur in hoc secundo voluniine. — F.227:

ln nomine sancte ct indiuidue trinitatis in cipit 2 a pars teitie paitis summe
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d. Aiitonini de Sarentia eiasdein' oiuitatis episcopi reaerendiasinii ordi
|
nis

predicatoram. Et priino de statu religiosorom titU|Iaa decimus sextue. De
essentialibus religionis g. |- — F. 429: Eiplieit tertia pars summe beati Autoniiii

arlchiepiscopi Florentiui: ac sacra pagine interpretis eii.mii; impressa Venetiis

industria atque impeusa Leonardi wild de Ratisboua. 1480. — F. 430: Registrum
chartaruin.

' Hain .Repertorium Bibliogr.“ *1244. — Pellechet H. Catalogue Genbral des

iiicunables des Bibliotheques pnbliques de Prauce. 879.

Die Initialen sind in blau, roth und gelb polychromiert in der Manier uud

dem Stile, wie die Codices der Corvina ausgestattet sind.

Von dem Üriginal-Eiuband sind nur die zwei Tafelu mit gepresstem Leder

und gleichzeitigen Motiren erhalten. Von den Schnallen und den Seiten* und
Eckbeschlägen sind nur mehr die Sparren der Messingnägel zu sehen. An der

»orderen Tafel ist ein Pergamentstreifen angebracht (wie in der Corvina allge-

mein) mit der gleichseitigen Inschrift: Tercia ps summe anthoniui.

F. 222 unter dem Colophon dis Notiz: .Joannes Mersyez possidet ms
Paroebus SzOdiniensis*.

F. 227 unter dem Texte die oben als Erkennungszeichen angeführte

.Aufzeichnung.

Es scheint überhaupt eine seltene Ausgabe zu sein, denn weder Proctor,

noch Copinger kennt cs, nur Hain und Pellechet. Die bekannten 150 Codices

der Bibliotheca Corvina sind in 45 verschiedenen Bibliotheken zerstreut, nun

müssen aber viel mehr Incunnbeln ans dieser Bibliothek, welche bis 1490 existierte,

in vielen Bibliotheken verborgen stecken; denn Matthias Corvinus hatte nicht

nur in Ofen einen Buchhändler (Theobald Feger), sondern auch in Florenz Und

Venedig, die ihm bestimmt viele Neudrucke lieferten. Ja, wir haben urkundliche

Daten, laut welchen der KOnig sich sogar die Censur der für den ungarischen

Clerus gedruckten Missale und Breviere vorbehielt. Diese sämmtlichen unga-

rischen Incunabeln müssen in der reichen Corvina vorhanden gewesen sein, und

nicht eines ist bis jetzt entdeckt worden. Mein Beispiel wird vielleicht die

größeren Bibliotheken aneifern, dass wir Hand in Hand immer mehr mitwirken

zur Reconstruiernng dieser herrlichen Sammlung, ln Paria sind in der Bibliotheque

Nationale vier bekannte Codices aus der Corvina, es müssen sieh aber auch In-

cnnabeln aus derselben dort finden, nur sind sie unbekannt. Die Franzosen

haben auch ein anderes sehr wertvolles Denkmal dieses unseren Königs auf-

bewahrt; in dem Musee de TArsenal sah ich schon vor Jahren das Original-

Schild (Targe) dieses Monarchen. Die Franzosen würden nicht nur Ungarn,

sondern die ganze Cnlturwelt durch Entdeckung mehrerer Bände der Corvina

sich verhindlich machen und so zur Heconstruierung einer der reichsten Biblio-

theken der Renaissance viel beitragen.*)

*; Mlle. M.vrie de Pellechet g.ab ankniipfend an diesen Vortrag dem Con-

gresse zu wissen, dass sie bei ihren Untersuchungen der Incunnbeln in Wolfen-

bfittel auch eine Incnnabel der Corvina sah.

10
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Bibliothek und Pflichtexemplar.

Von Dr. Anton Hittmair.

Das Osterreicbiscbe Press-Gesetz Tom 17. December 1862 (R. G. Bl. 1363

S. 145 ff.) entbftit betOglicb der Ablieferung von Pfiicbtexeinplaren folgende Be-

stimmungen:

,§ 17. Von jedem einzelnen Blatte oder Hefte einer periodischen Druck-

schrift hat der Drucker zugleich mit dem Beginne der Anstheilung oder Ver-

sendung, Ton jeder andern Druckschrift aber, welche nicht unter die Ausnahmen

des § 9*) fällt und nicht mehr als fünf Bogen im Drucke beträgt, wenigstens

24 Stunden Tor der Anstheilung oder Versendung bei der SicherheitsbehOrde

des Ausgabeortes, und an Orten, wo ein Staatsanwalt seinen Sitz bat, auch bei

diesem ein Exemplar zu hinterlegen. . .

.

§ 18. Von jeder zum Verkaufe bestimmten Druckschrift, welche im Inlande

Tcrlegi oder gedruckt wird, ist, insoferne sie nicht unter die im § 9 erwähnten

Ausnahmen ßllt, an das Staatsministerium**), an das Polizeiministerinm***), an

die k, k. Hof-Bibliothek und an jene UniTersitäta- oder Landes-Bibliothek, welche

durch besondere Kundmachung in jedem Verwaltungsgebiete als hiezu berechtiget

bezeichnet wird, je ein Püichtexemplar zu überreichen. Von jeder periodischen

Druckschrift ist überdies ein Pflichtexemplar au den Chef des Verwaltungs-

gebietes, in welchem die Druckschrift erscheint, einznsenden. . .

.

Die Ablieferung der Pflichtexemplare liegt dem Verleger, bei Druckschriften

aber, auf welchen ein gewerbsmässiger Verleger nicht oder fälschlich genannt

ist, oder welche im Auslande Terlegt werden, dem Drucker ob. . .
.“

Es haben somit die Verleger oder Drucker Ton den Terkäuflichen Druckschriften

Tier bis sieben Pflichtexemplare abzuliefem. In wiederholten Beschwerden erklärten

die Verlagsboclihändler diese Last als unerträglich. Was das Gesetz Ton ihnen Ter-

langt, muss in ihnen aber weniger die KmpUndnng einer Belastung als Tielmehr

die einer Belästigung herrorrufen ; denn andere Staaten begnügen sich mit

weniger Pflichtexemplaren und thatsächlich sind es ja auch in Österreich

nur zwei Kieni|>lare, die dem allgemeinen Katzen zugefUbrt werden müssen.

*) Erzeugnisse der Presse, welche lediglich den Bedürfnissen des Gewerbes
und Verkehres oder des häuslichen und geselligen Lebens zu dienen bestimmt

sind, wie: Formulare. Preiszcttel, Visitkarten u. s. w.

Dazu auch § 1, Alinea 2: Meine Behörden, der Reicbsratli, die Landtage
undLandesausschüsse, dann die Centralcongregatiunendes lombardo-renetianischen

Königreiches sind bezüglich derjenigen Druckschriften (.] die sie in ihrem ge-

setzlichen Wirkungskreise TerOfientlichen, an die Bestimmungen des zweiten Ab-
schnittes dieses Pressgesetzes [§§ 9—27] nicht gebunden.

**) nunmehr an das Ministerium des Innern (1!. G. BI. 1807 Xr. 49).

***) nunmehr rücksichtlich der nicht periodischen und der auflerhalb

Wiens erscheinenden periodischen Druckschriften an das Ministerraths-Präsidium

und rücksichtlich der in Wien erscheinenden periodischen Druckschriften (zugleich

mit den früher für das Staatsministerium bestimmten Exemplaren) an das Ministerium

des Innern (Erlass des Ministeriums des Innern Tom 16. Mai 1871).
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Die Überzengnug, dass von den Verlegern (beziehnngsneisc Druckern) zu

-viel Terlangt werde, hat ihren Beschwerden schon manchen moralischen Erfolg

verschafft. Auch der jüngste im Abgeordnetenhause des österreichischen Beichs-

rathes vom Abgeordneten Dr. Friedrich Pacak und Genossen eingebrachte, vom
6. April 1897 datierte, am I. October 1897, am 23. MSrz 1898, 6. December 1898

nnd 28. October 1899 wiederholte Antrag anf Kerision des Pressgesetzes be-

fasst sich mit der Einschränkung der Pflichtexemplare. Die betreffende Stelle

seiner Qesetznorelle, ,womit mehrere Bestimmungen des Pressgesetzes rom
17. December 1862 (R. G. BI. Nr. 6 vom Jahre 1863) abgeändert werden“ (Bei-

lagen zu den stenographischen Protokollen des Hauses der Abgeordneten des

österreichischen Reiehsrathes im Jahre 1897. XU. Session 1897. Wien 1897, Bei-

lage 61 and XIII. Session 1897. Wien 1898, Beilage 126, XIV. Session 1898.

Wien 1898, Beilage 138, XV. Session 1898/99. Wien 1899, Beilage 358, XVI. Session

1899/1900, Wien 1900, Beilage 226), lautet:

.Artikel III.

§ 17 des Pressgesetzes habe zu lauten, wie folgt:

Von jeder Nummer (Heft, Stück) einer periodischen Druckschrift, sowie

von jeder andern Druckschrift, welche nicht mehr als drei Bogen im Drucke

beträgt, muss der Verleger, sobald die Anstheilung oder Versendung beginnt, ein

Exemplar gegen eine ihm sofort zu ertheilende Bescheinigung an die Polizei-

behörde des Ausgabeortes unentgeltlich abliefem.

Diese Vorschrift findet keine .Anwendung auf Druckschriften, welche aus-

schliefllich Zwecken der Wissenschaft, der Kunst, den Gewerben nnd der Industrie

-dienen.

Artikel IV.

§ 18 des Pressgesetzes hat zu lauten, wie folgt:

Von jeder im Inlande hergestellten oder verlegten, zum Verkaufe bestimmten

Druckschrift hat, insofern sie nicht unter die im § 9 erwähnten Ausnahmen *)

fällt, der Herausgeber oder Verleger, binnen 8 Tagen von der Ausgabe :m ge-

rechnet, je ein Exemplar an die k. k. Hof-Bibliothek nnd an die durch besondere

Kundmachung der Landesbehörde zu bezeichnende Universitäts- und Museums-

Biblioihek abzuliefem . .
.*

Den giöOten moralischen Erfolg aber hatten die Gegner der Pflicht-

-exemplare durch den allerdings nicht rcchtswirksam gewordenen Beschluss des

Abgeordnetenhauses vom 16. März 1877 erreicht (Stenographische Protokolle über

die Sitzungen der Abgeordneten des österreichischen Reiehsrathes, Vlll. Session,

VIII. Band, Wien 1877, S. 8366 —67), der den g 18 des Pressgesetzes aufhob.

Dieser widerspruchslos gefasste Beschluss wird sicherlich weiterhin als der

Hanpttmmpf gegen die Berechtigung des Staates. Pflichtexemplare eiuzuheben,

verwertet werden. Es dürfte daher angezeigt sein, die Pflichtexemplarfrage in

der Form eines Commentars zu jenem Theil des Motivenberichtes zu behandeln,

io welchem der Pressausschuss seinen Antrag auf die Streichung des § 18

begründete. Die einschlägige Stelle des .Berichtes des Ausschusses über

die von den Abgeordneten Dr. Foregger und Umlauft gestellten Anträge

anf Revision des Pressgesetzes (zu 208 und 112 der Beilagen)“ [Ver-

handlungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reirhsrathes

’) Im Pucak'schen Entwürfe um die Wshlschriften erweitert.

10 “
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in den Jahren 1876— 1877. VIII. Session, VII. Band, Wien 1877, Beilage 583,

ä. 11] lautet: ,Zn § 4, Die Petition des Vereines der Österreichischen Bnch-

hiindler um Streichnng des § 18 des Presageseties und jene der Photographen

um Befreiung der Landschaftaphotographie ron der Verpfiiehtung der Abliefernng

Von Pdichtexeniplaren gaben dem Ausschüsse den Anlass, die Bestimmung des

genannten § 18 des Pressgesetzes einer Erörterung in unterziehen. Eine Be-

rechtigung des Staates, PBichtezempIare überhaupt, insbesondere in der Anzahl

ron vier oder fünf Stücken lediglich zum Zwecke derBereicherung von Bibliotheken

abzufordern, konnte nicht gefunden werden. Die fragliche Gesetzesbestimmung stellt

sich vielmehr als eine mitunter sehr empfindliche Souderbelastung des Verlags-

gewerbes dar, welche nur geeignet ist, dieses Gewerbe in seinen Lebensbedingungen,

zumal in der Concurrenz mit dem Auslände, wo eine solche Verpflichtung nicht

bestellt, zu schädigen. Welche Dimensionen diese Belastung annehmen kann,

gebt aus den Ausführungen des Vereines der Buchhändler hervor; darnach be-

trägt der Wert der von einzelnen namhaft gemachten Verlagshandlungen im

Jahre 1874 abgelieferten Pflichtexemplare zwischen 300 und 1500 fl., «ine Be-

lastung, welche kein anderes. Gewerbe triflft.

Erwägt man, d,ass die grOUere Hälfte der Erzeugnisse der Drnckerpresse

ilen Bibliotheken nicht zur Zierde gereicht, dass die nach § 17 des Pressgesetzes

abzuliefernden Pflichtexemplare olineliin bibliothekarischen Zwecken zugefülirt

werden können und dass es mit dem Grundsätze der gleichen Besteuerung aller

Staatsbürger nicht vereinbar ist. Einzelnen eine Leistung aufzubürden, welche der

Gesammtheit zum Nutzen gereichen soll, erwägt man endlich, dass die Belastung

des Staatsschatzes durch den Ankauf mit Sorgfalt ausgewäblter, im lulaude

erscheinender Werke eine verhältnismäUig geringe ist, so dürfte sich der An-

trag des Ausschusses nach jeder Seite hin leditfertigen.“

Der Bericht behauptet in einem etwas unklar stilisierten Satze, dass der

Staat die vier bis fünf l'flichtexemplare lediglich zum Zwecke
der Bereicherung von Bibliotheken abfordere.

Der Wortlaut des § 18 P. G. steht nun allerdings einer solchen Anf-

fassnng nicht entgegen, es ist thatsächlicb nur von dem liechte des Staates auf

die Pflichtexemplare die Rede, nicht auch von der Pflicht der bezugsberechtigten

Bibliotheken, sie aufzunehmen nnd anfzubewahreti; die Textierung bezüglich der

vergütnngsberechtigten Pflichtexemplare gestattet sogar die Auffassung, es sei

die in der Praxis wirklich zuweilen vorkommendo Ablehnung kostbarer Pflicht-

exemplare gestattet.

Und doch ist es ganz unrichtig, in den Pflichtexemplaren nnr Bereichernngs-

objecte für Staats-Bibliotheken zu erblicken.

Der Staat bietet thatsächlicb eine mit schweren Opfern verbundene Gegen-
leistung: er übernimmt die Pflicht,- in seinen Öffentlichen Landes-Bibliotheken

die Pflichtexemplare danernd aufzubewahren nnd der allgemeinen Benützung
zugänglich zu machen.

Über die gemeinnützige Absicht, die der Staat m i,t, dem
Institut der Pflichtexemplare verfolgt, lässt der Dnterrichts-

Ministerial-Erlass vom 6. Juni 1857 keinen Zweifel aufkominen
; er besagt aus-

drücklich, dass dieser Zuweisung der Erzeugnisse der Landesprosse die Absicht

zugrunde liegt, in jedem Krunlandc der Monarchie eine möglichst vollständige

Digitized by Google



121

Sammlung von Materialien und Beitrügen zur Landeacultur, Culturgeschichte,

Literatur und Bibliographie dea bctreiTenden Landes zu erlangen.

Dass diese Tendenz schon vor Erlassung der Press-Ordnung vom Jahre 1852

und schon die längste Eeit vorhanden war, lässt sich nicht verkennen. Schon

zur Zeit, da die Universitäts-Bibliotheken als CfTentlich, jedermann zugänglich

erklärt wurden, zeigt sich eine ideale Auffassung von der Bestimmung der

Pflichtexemplare; in dem Erlass der Kaiserin Maria Theresia vom 21. December

1781 heißt es: „Von allen neu gedruckten Schriften soll künftig ein Exemplar

auf Schreibpapier in die Universitäts-Bibliothek zum allgemeinen
Nutzen abgeliefert werden, sie mCgen auf Kosten der Autoren oder der Buch-

händler in Druck gegeben werden.“

Wer den Dienst an den staatlichen Landes-Bibliotheken kennt, weiß,

dass bei der Einhebnng der Pflichtexemplare die Auffassung von dem Rechte

auf dieselben hinter der von der Pflicht sie zu sammeln zurücktritt, weil auch

das Publicum sich seines Rechtes, sie dort finden zu dürfen, bewusst ist.

Die Pflicht, die der Staat mit der Bammlnng und Aufbewahiung

der Pflichtexemplare übernimmt, ist drückend genug. Da die Bibliotheken die

Einhebnng der Pflichtexemplare selbst besorgen müssen und keine ausreichenden

bibliographischen Hilfsmittel besitzen, müssen sie einen großen Tbeil der

Arbeitszeit — und Zeit ist Geld — auf das Ansfindigmachen der Pflichtexemplare

verwenden. Localblätter, Anzeigen auf Bflebernmschlägen müssen durchsucht,

briefliche Anfragen gestellt werden. Der grüßte Tbeil der Pflichtexemplare

wäre, wenn sie hätten bezahlt werden müssen, nicht erworben worde;i. Nun aber

sollen sie, nachdem sie übernommen sind, laut Instruction gebunden und auf-

bewahrt werden. Mit den Auslagen aber, die das Einbinden und die ganze

bibliothekarische Behandlung der Bücher erfordert, sind die Opfer nicht

erschöpft; der Raum, den sie einnebmen, repräsentiert einen mit der Zeit sehr

hohen Uietwert, und die wiederholte Beschäftigung, welche sie durch ge-

legentliche Revision und durch Reinigung des BOcherbeetandes verutaachen,

nimmt Arbeitszeit und daher Kasten in Anspruch. Es sei besonders au die

Zeitungen erinnert: an die zeitraubende Collationieruug der aufzUstellenden

Bände, die Kosten der Einbände, das Ranmbedürfois.

Dient nun einerseits das Institut der Pfliehteiemplare nicht lediglich

der Bereiehernng der ^Staats-Bibliotheken, indem ja der Staat dafür die Ver-

pflichtong übernimmt, die känflichen Press-Erzeugnisse dos Reiches in den einzelnen

Landes-Bibliotheken der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung zu stellen,

so fragt es sich anderaaits, ob wirklich die Belastung des Verlags-
gewerbes durch die Pflichtexemplare so groß ist, dass sie, wie

der Pressanschusa-Bericht von 1877 angibt, „nur geeignet ist, dieses Gewerbe

in seinen Lebensbedingnngen zumal in der Concurrenz mit dem Auslande, wo
eine solche Verpflichtnng nicht besteht, zu schädigen.“

Man kann diesen Satz nnr so verstehen, dass nur noch in Österreich,

Pflichtexemplare abgegeben werden müssten, im Auslande nicht mehr. Thatsächlich

sind aber die Staaten in der Minderheit, welche nicht Pflichtexemplare ein-

heben. Hartwig (Die Pflicht-Exemplare der deutschen Buchhändler: Berliner Post

1880, 19. März und; Neuer Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft,

Jahrgang 1880, Dresden 1880, S. 164 ff.) nennt die Pflichtexemplare „eine Einrichtung
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welche durch den consensus gentium, unter denen hier alle bedeutenden CuUurvGlker

der Erde zu verstehen sind, gestützt wird'*. In Frankreich lässt sich diese Ein-

richtung seit 1537 nachwetsen, in Dänemark. Großbritannien, Preußen, Bayern

seit dem 17. Jahrhundert, ln Österreich schärft ein kaiserliches Edict von 1625^

die schon bestehende Vorschrift, Pflichtexemplare an die Hof-Bibliothek ab-

zuliefern. neuerdings ein. Das deutsche Reichsgesetz über die Presse vom

9. Mai 1874 hat die Pflichtexemplare nicht beseitigt, sondern die Bestimmungen

darüber der Landesgesetzgebung fiberlassen. Das sächsische Pressgesetz vom

24. März 1870 hat das Pflichtexemplar, das zufolge des Gesetzes vom 14. März 1851

an das Ministerium des Innern abzuliefern war und von diesem der kfiniglichen

Bibliothek in Dresden oder der Universitäts-Bibliothek in Leipzig zukam,.

beseitigt. Heute werden in 13 (darunter den größten) deutschen Staaten Pflicht-

exemplare eingehoben, in 19 nicht oder nicht mehr. Der bedentendate unter

diesen ist das Königreich Sachsen.

Somit besteht für diemeisten ausländischenVerlegcrderPflichtexemplarzwang

principiell so gut wie für die österreichischen, zum Theil sogar unter schwereren

Bedingungen; in England werden vier gebundene Exem]>lare gefordert.

Es zeigt sich in Deutsehland, dass der durch Pflichtexemplare belastete Berliner

Verlag einen Aufschwung genommen hat. der den privilegierten Leipziger Verlag

in den Schatten stellt. Es ist auch einleuchtend, dass die wenigen Pflichtexemplare

die Concurrenzfähigkeit der Verlagshandlungen nicht beeinflussen können. Was
bedeutet das kleine Opfer der Pflichtexemplare gegen das große der vielen Frei-

exemplare für den Verfasser und der zahlreichen Kecensionsexempiare? Diese

Verfasser- und Kecensionsexempiare sind die wunde Stelle des Verlagsgeschäftes

;

sie entziehen dem Verleger nicht wenige Käufer und nicht zum wenigsten

dadurch, dass sie sehr bald im Antiquariatshandel aufiauchen. Werden die

Pflichtexemplare aufgehoben, dann kann erwartet werden, dass auch die Staats-

Bibliotheken einen Theil der Druck-Erzeugnisse ihres Landes, n. zw. vielfach

die wertvolleren, nicht beim Verleger, sondern auf antiquarischem Wege kaufen

werden. Von einem lucrum cessans, das den Verleger durch die Pflichtexemplare

trifft, kann daher nur mit Einschränkungen gesprochen werden. Der wirklich»

Schaden des Verlegers ist mit dem Verkaufspreise des Exemplars nur dann

identisch, wenn die ganze Auflage verkauft werden konnte, ln diesem Falle ist

aber das Geschäft schon lange gemacht und der Verleger angesichts der

drängenden Keuauflage nicht unglücklich darüber, dass die Pflichtexemplare die

Abstoßung der alten Auflage beschleunigen halfen. Aber in der Regel wird mit

dem Absatz der ganzen Auflage nicht gerechnet, ein Theil derselben hat daher

für den Verleger doch nur Papierwert und auf diesen beschränkt sich vielfach

das mit dem Pflichtexemplar gebrachte Opfer.

Auch mit dem Bedenken, dass das Bibliotheksexemplar dem Verleger

Käufer abwendig macht, darf nicht ernstlich gerechnet werden. Wer ein Buch

lange, öfter oder immer braucht, kauft es doch
;
die andern Benützer kaufen ea

nicht, auch wenn es nicht an der Landes-Bibliothek zu finden ist; sie suchen es

in der Museums-, in der Volks-Bibliothek, in Leih- und Vereins-Bibliotheken,

entlehnen es bei einem Bekannten oder gar beim Verleger selbst als Ansichts-

sendung. Lästig ist ohne Zweifel die Zustellung der Pflichtexemplare; doch auch,

hier bilden diese einen so kleinen Theil der übrigen Sendungen und Zustellungen,

dass sie kaum Kosten verursachen; auswärtige Sendungen sind überdies portofrei.
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Der Verkänfer zieht alle seine Kosten bei der Bewertung seiner Ware in

Berechnung und iiberwälzt seine Auslagen auf den Käufer. Dieser trägt die

Lasten. Auch der Verlagsbnchbändler kann die Frei- und die wenigen Pflicht-

exemplare bei der Bemessung des Ladenpreises seiner Verlagsartikel in Rechnung

ziehen, wobei die letzteren den Preis nicht beeinflussen werden. Der Concurrenz-

fähigkeit machen die Pflichtexemplare keinen Eintrag; denn wenn sie selbst

einen kleinen Preisanfscblag nothwendig machen würden, so sind doch die

Druckschriften selbst im Gegensatz zu andern Gewerbsartikeln uicht nur durch

ihre IndiTidualität, sondern auch durch die Gesetzgebung gegen Concurrenz

geschützt. Auf die Begünstigung des Verlagsgewerbes durch den gesetzlichen

Schutz des literarischen Eigenthums soll auch hingewiesen werden, wenn über

die Sonderbestenerung dieses Gewerbes, welche mit dem Grundsatz der gleichen

Bestenernng aller Staatsbürger nicht vereinbar sei, geklagt wird.

Wollte man das Ideal der gerechten Besteuerung erreichen, dann müssten

wohl zuerst andere drückendere Steuern und der Allgemeinheit zu bringende

Opfer auf das gerechte Mafl festgesetzt werden. SchlieUlich lässt sich nicht

bestreiten, dass vom Standpunkte strengster Gerechtigkeit ans zu den besonderen

Ausgaben des Staates diejenigen, die davon den grOQten I^utzen haben oder

zu haben scheinen, am meisten herangezogen werden müssten. Der grüßte Tbeil

des Aufwandes für die Staats-Bibliotheken kommt aber den gelehrten Kreisen

zugute und, soweit die Benützung der Bibliothekswerke einen literarischen

Niederschlag zur Folge hat, auch dem Verlagsbuchhandel. Will man daran fest-

balten, dass die Press-Erzengnisse eines Landes an einer üflTentlichen Landes-

Bibliothek anfbewabrt werden und zugänglich sein sollen, dann ist die geringe

Belastung der Verleger mit den Pflichtexemplaren leichter zu rechtfertigen als

die sonst keinem Gewerbe zugestandene Begünstigung, dass jenen auf Kosten

aller Steuerträger die Verlagsschriften um den Ladenpreis abgekauft werden

müssten. Was dies für den Staatsschatz bedeuten würde, lehrt schon ein Blick

auf die Kiesenzahl der Österreichischen Zeitungen und die enorme Summe, die

ihr Abonnement beanspruchen würde; für die Verleger dagegen bedeutet das

Pflichtexemplar selten mehr als den Papierwert.

Wenn der Pressausschuss des Abgeordnetenhauses in seinem Berichte

vom Jahre 1877 aufmerksam macht, dass die nach § 17 des Pressgesetzes

abzuliefernden Pflichtexemplare (Zeitungen und kleine Druck-

schriften bis zu 5 Bogen), deren käufliche Ei Werbung für die Bibliotheken

allerdings die drückendste Last wäre, ohnehin bibliothekarischen
Zwecken angeführt werden kOnnen, so muss dies bestritten werden. Alle

diese Hefte, Nummern und Blätter müssen nach § 6 der Amts-Instruction zum

Vollzüge des Pressgesetzes mit dem Vermerk über den Zeitpunkt der Übergabe

und dem Namenszug des übernehineuden Beamten versehen werden, kämen also

an die Bibliothek in einem untauglichen oder eines solchen Institutes wenig

würdigen Zustande. Dazu müssen häuflg Nummern und Hefte von den Be-

hörden zu Amtszwecken znrückbehalten werden, und überdies kommen von

nummernreichen Druckschriften, die aus zweiter Hand und vielleicht in längeren

Fristen übernommen werden, selten vollständige Exemplare zustande. Da

besonders Zeitnogsnummern oft rasch vergriffen sind, lassen sich dann Defecte

häufig nicht mehr ergänzen.
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Sonst erwächst aas den Ptlicliteieinplareii den Verlegern kein solcher

Nachtheil, der dieses Gewerbe in seinen Lebensbediugangeu, zumal in der Con-

currenz mit dem Auslande, wo ja eine solche Verpflichtung zumeist besteht, zu

schädigen geeignet ist. Das Opfer de.s Verlegers entspricht in den meisten

Fällen nnr dem Papierwert des Kzemplars und stellt eiue ungleich kleinere und

billigere Belastung dar, als die Begünstigung des Verlagsbandels wäre, wenn

der Staat alle inländischen Druckschriften aukaufen müsste. Der Verleger gewinnt

durch die Aufliebung der Pflichtexemplare fast nichts, die Allgemeinheit rerliert

aber unersetzlich rieh die wohlgeordneten, allgemein benützbaren Sammlungen

der literarischen Landesproducte. Denn wenn auch der Ankauf aller Press-

Krzeugnisse des Kelches für die Staats-Bibliotheken beschlossen würde, in

kurzer Zeit würde die Überzeugung, dass dieses Opfer zu groß sei, diesen

Käufen der Zeitungen, Gebet- und Schulbücher, Jugendschriften etc. ein Ende
bereiten. Ohne Pflichtexemplare ist die Sammlung und Er-

haltung vollständiger Bibliotheken der Landesliteratur
unmöglich.

Sind nun aber solche Sammlungen wirklich unerläss-
lich nothwendig?

Die Einsicht, dass die Kenntnis der Entwicklung jeglicher Art Cultur das

beste Mittel für den Fortschritt in der Cnltur ist, hat dazu geführt, alles, was

der Zeit ihr Gepräge gibt, möglichst vollständig zu sammeln. Der Aufschwung

des Sammelwesens, insbesondere soweit es sich in den verschiedenen großen

Museen concentriert, ist geradezu eine Signatar unserer Zeit geworden. Auch

das scheinbar Unbedeutende wird nicht oder nicht mehr ausgeschlossen: einer

späteren Zeit, deren retrospectives Urtheil unbefangener als das unsere sein

wird, wird sich vielfach auch das Kleine, von uns nicht Gewürdigte als ein

nothwendiges Glied in der Cnltnrentwicklung darstellen. So wäre auch das Bild

von dem literarischen Leben und von den literarischen Bedürfnissen einer Zeit

lind eines Landes ein unvollständiges, wenn nicht die literarischen Producte der

einzelnen Länder au einer Anstalt des Landes gesammelt sich vorfändeii. In

diesen .Sammlungen werden gerade die heute anscheinend minderwertigen

DruckBchriften dadurch wichtig werden, dass sie vielfach zu den größten

.Seltenheiten gehören werden. Die kleinen oft nnr auf vorübergehenden Erfolg

berechneten Druckschriften werden, wenn sie nicht mehr actnell sind, beseitigt

;

ihre Masse ist zu groß, der Kaum in den Privatwobnungen zu beengt, die Ver-

wertbarkeit auf dem Büchermärkte ausgeschlossen. Für bibliographische Arbeiten

aller Art sind aber die kleinen Druckschriften so unentbehrlich wie die großen.

Was die Localpresse für die Localgeschichte bedeutet, braucht nicht hervor-

gehoben zu werden; dass sie unentbehrliches Material auch für wissenschaftliche

Arbeiten jeder Art selbst im Unscheinbarsten bietet, beweisen Arbeiten im

Gebiete der Wirtschaftsgeschichte, welche Marktberichte, Preisnotierungen ver-

werten, der Meteorologie, der Kunst (z. B. Theatemachrichten) u. s. w. Wenn
schon im Lande selbst die literarischen Landesproducte nicht mehr zu finden

sind, welche mühsamen, kostspieligen, zeitraubenden Nachforschungen nach ihnen

werden dadurch veranlasst werden und trotzdem oft vergeblich! Summiert man
diese Fälle, dann ist das Opfer, das von den Verlegern verlangt wird, wohl

gering gegen den Nutzen, den es der Allgemeinheit bringt. Und in dieser

Allgemeinheit sind auch die Vcrlagshändler einbegriffen. Leithe äußerte
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sich hierüber in folgender Weise; ,D:e tägliche Erfahrung zeigt, dass

gerade die Verleger, Drucker, Uedacteure etc. »on dem bestehenden Gesetze

Nutzen ziehen, indem die Füile in unserer liibliothek [Duiversitäts-ßibliothek

iii Wien] gar nicht selten sind, dass Buchhandlungen nach einem in ihrem

eigenen Verlage erschienenen, jetzt völlig vergriffenen Werke oder einer nicht

mehr erhältlichen Auflage, Zeitungsredactioneii nach früheren Jahrgängen oder

einzelnen Nummern ihres eigenen Blattes fragen, die sie nicht mehr haben und

nur selten vollständig aufbewahren.“

Auf Vollständigkeit der Bibliotheca patria dringt auch der Unterrichts-

iiiinisterial-Erlnss vom 6. Juni 1857, Zahl 9031,534, mit der ausgezeichneten Be-

gründung: ,Es ist zwar nicht zu leugnen, dass viele dieser Druckschriften,

namentlich der periodischen Presse, überdies die sogenannten Flug- und Ge-

legenheitsschriften oft ein ephemeres, ja selbst für den Augenblick ihres Er-

scheinens kaum erhebliches Interesse bieten, daher auch von den Bibliotheken

als unnütz und wertlos beseitigt werden; und doch ist es zumeist bei diesen

Schriften die Zeit und ihie geänderte .Anschauungsweise, welche den Wert

dieser Druckschriften bedingt und sie nicht selten zu den wichtigsten Quellen

ge.schichtlicher, insbesondere culturgeschichtlicher Forschungen gestaltet ....

Jeder Bibliothekar muss unausgesetzt im Auge behalten, dass er in dieser Be-

ziehung nicht sowohl für die Gegenwart, als vielmehr für spätere Zeiten ein

schätzbares Material aufzusammeln und anfzubewaliren hat.“

Das ist die Bedeutung des Institutes der Pflicliteiemplare. Ihm wird

Lienbacber (Die Pressfreiheit. Wien 1861, S. 23) gerecht, wenn er seine

Bestimmung hetvorhebt, die nationalen Geistesproducte zu ehrenden Denkmälern

aurzuspeicbern, deren Benützung allen zugänglich zu machen und selbst mindere

Erzeugnisse nationaler Kunst und Wissenschaft vor gänzlichem A'erluste zu

sichern, weshalb der Zweck dieser PBichteiempIare ein politisch-nationaler zu

nennen sei.

Liszt (Encyklopädie der Rechtswissenschaften von Franz v. Uoltzendotff,

2. Theil, 8. Bd. 1. Heft. 8. Auf!.. Leipzig 1881, S. 141) sieht aber in den .Frei-

exemplaren“, die (regelmäßig von dem Verleger) an Behörden und Bibliotheken

abgeliefert werden müssen, iediglicb eine billige Bereicherung gewisser Bücher-

saininlungen, die überdies nur zum Tiieil der Benützung durch das Publicum

offen stehen. .Für diese Art der Bereicherung spricht nur ihre Billigkeit gegen

sic, ganz abgesehen davon, dass s<e der Staatsgewalt wenig würdig ist, die

schwere Last (!', die sie gewissen Pressgewerhen aufbärdet (im Jahr 1874 haben

die einzelnen Österreichischen Veringshaudlungen je 800 bis 1500 fl. in Frei-

fi'mplaien abgclieferti.“ •)

Das deutsche Paihmieiit hat die Pflichteiemplare nicht beseitigt, das

Eeiebs-Pressgesetz von 1874 überließ diese Frage den Laudesgesetzen; Liszt

sobreiht über die gegensätzliclien Standpunkte: „Die Klagen der deutschen Buch-

händler hatten zwar lautes Echo im deutschen Parlamente gefunden, aber anderer-

seits betonte man die Interessen der akademischen Institute und wies auf den

*) Jlau vergleiche damit den oben behandelten Motivenbericht des Öster-

reichischen Press-Ausschusses vom Jahre 1877.

11
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uncrBetzlichen Wert hin, lien vollständige Snmmlungen aller im Lande er-

schienenen literarischen Krzenguisse für die künftige Geschichtschreibnng hatten.“

Von größter Bedeutung in dem Kampfe für und gegen die l'fiichtexeniplare

sind die Erfahrungen, die man mit ihrer Aufhebung gemacht hat. l)as

säclisische Bressgesetz vom 24. März 1870 hat die Pflichteieniplare abgeschaffr,

im gleichen Jahre wurde aber auch die Dotation der Landes-Bibliotheken um
je 2000 Thaler erhöht. Trotzdem traten bald Verhältnisse ein. die den Raths-

Archivar Otto Richter zu seiner Schrift: Ein Noihstand bei den sächsischen

Bibliotheken, Dresden 1879. 8®. vcranlasstcn. Richter hebt darin hervor,

dass unzählige kleinere Schriften, obwohl sie dem einzelnen Forscher

den besten und unentbehrlichsten Stoff bieten, doch theils der Beachtung

des Bibliothekars entgehen, theils überhaupt um Geld nicht beschafft werden

können, sondern sich nur durch gesetzliche ZwangsmaUregeln ziisaninienbringen

und rechtzeitig vor dem völligen Untergange bewahren lassen. In der Be-

sprechung dieser Schrift macht Hartwig (Neuer Anzeiger für Bibliographie und

Bibliothekswissenschaft, Jahrgang 1880, Dresden 1880. 8". S. 104 ff.) darauf

aufmerksam, dass, wenn auch der N'othstand zunächst nur ein sädisischer sei,

derselbe doch ein allgemeiner deutscher zu worden drohe. , Dieses nicht mir zn

verhindern, sondern hiergegen in einer Weise gehörigvorzugehen, die den in Sachsen

schon hereingehrochenen Nothstand ein- für allemal in Deutschland unmöglich

macht, sciiciut eine Aufgabe zu sein, der wir uns aus Rücksicht auf unseie

Literatur auf die Dauer nicht werden entziehen können.'

Im Centralblutt für Bibliothekswesen, 8. Jahrgang 1891 ßndet sich auf

S. .111 folgende Notiz: „Es mag für Bibliotheken unangenehm sein, Pflicht-

exemplare, namentlich Zeitungen, aufheben zu müssen. Geschieht dies aber nicht

von ihnen, so sind periodische Schriften, die doch höchst wichtig werden können,

wenn auch zumeist nur in einzelnen Fällen, zu häufig dem gäuzlichen Ver-

schwinden anheinigegeben. Wer sich für ein bestimmtes kleineres Gebiet

von der Richtigkeit dieser Behauptung, selbst für die neueste Zeit, überzeugen

will, mag nur die Anfragen nachlcsen, die Herr J. Nebelthau in Nr. 17 der Zeit-

schrift „Hessenland“ vom Jahre 1891 in Betrefl' „hessischer Zeitungen“ erlässt.

Die praktischen Engländer, bei denen doch sonst die Ideen von Staatsomnipotenz

nicht allzu stark entwickelt sind, denken daher in diesem Punkte ganz anders,

als vielfach bei uns der Fall ist . .
.“

Der vom österreiebischen Abgeordiietenhause im Jahre 1877 widerspruchslos

gefasste Beschluss, dass der g 18 des Pressgesetzes aufzuheben sei, zeugt von

einer ziemlich allgemeinen Abneigung gegen die Pflichtexemplare. Nicht am
wenigsten dürfte dazu die Zahl der verlangten Exemplare
beigetragen haben. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Einrichtung selbst den

8chein einer Unbilligkeit gegen sich hat; umsomehr muss alles vermieden

werden, was Anlass zu einer begründeten Klage geben könnte. Bezüglich der

zwei au die Hof- und an die betreffende Landes-Bibliothek zugewiesenen Pflicht-

exemplare besteht über ihre gemeinnützige Verwendung kein Zweifel; die

andern Pflichtexemplare mögen noch so gut verwendet werden, das Gesetz schreibt

keinen Zweck vor, dem sie zugeführt werden müssen, cs schreibt überhaupt nicht

vor, dass über ihre Verwendung Rechenschaft gegeben werden muss. Selbst

Leithe äußerte sich damals, als das Ende der Pflichtexemplare gekommen schien

und der Vorstand der Studien-Bibliothek in Olmfitz Erleichterungen für die
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Verleger in Vorschlag trachte, dahin, dass, da die Abgabe der Pflichteicmplare.

abgesehen Tom presspoHzeilichen Gesichtspunkte, nur durch den Zweck der An-

»ainmlung und Aufbewahrung der Taterländischen Literatur in Öffentlichen, für

jedeimann lugängliclien Bibliotheken sich rechtfertige, es recht wohl möglich, ja

vielleicht sogar geboten sei, fortan nur mehr die Öffentlichen Staats-Bibliotheken

inclusire der Hof-Bibliothek zu ihrem Bezüge zu berechtigen.

Ks bleibt natürlich immerhin interessant, dass das Gesetz das zweite

Pflichtexempiar nicht aucli einer Staats-Bibliothek zuweiidet, sondern der größten,

der Hof-Bibliothek, die in einem Hofkanzlei-Decrete vom 20. Juni 1808 aller-

dings eine .gemeinnützige Anstalt“ genannt wurde, aber dem Einflüsse der

Staatsverwaltung entzogen ist, einer Anstalt, deren eigenthümliche Verhältnisse

die Unterrichtsverwaltung zwangen, auch die Wiener üniversitäts-Bibliothek zu

einer wissenschaftlichen Central-Bibliothek auszugestalten. Würde der in den

Mittbeilnngen des Österreichischen Vereines für Bibliothekswesen Jahrg.mg V.

S. 106 erwähnte Plan, die Bibliothek des Ministerinms des Innern in eine

Beicht-Bibliothek der Österreichischen Druckschriften umzuwandeln, Tcrwirklicht,

dann müsste entweder die Zahl der pressgewerblichen Pflichtexemplare mit

wenigstens drei festgesetzt werden oder, wenn das Gesetz nur zwei verlangt,

das Bezugsrecht der Hof-Bibliothek au diese Keichs-Bibliuthek übergehen; diese

würde ja nur von den Pflichtexemplaren leben.

Auch der eingangs dieser Abhandlung erw.ähnte Antrag des Abgeordneten

Paciik und Genossen strebt eine Herabsetzung der Zahl der Pflichtexemplare

an und verlangt die pressgewerblichen nur mehr für die Hof-Bibliothek und

die durch besondere Kundmachung der LandesbehOrde zu bezeichnende Universitäts-

uiid Museums-Bibliothek. Da Universitäts- und Museums-Bibliotheken neben-

einander bestehen, verlangt dieser .Antrag drei Pflichtexemplare. Die Studien-

Bibliotheken und jene Anstalten, welche sie im Küsterdande und in Schlesien

vertreten, würden uufbOren die Bibliotheca patria ihres Landes zu sammeln,

sondern ihre LandesbehOrde würde die literarischen Products des Kronlandes

einer auswärtigen Üniversitäts-Bibliothek znweisen. z. B. die „Linzer Tages-

Post“ vielleicht einige Jahre lang der Wiener, dann der Innsbrucker Üniversitäts-

Bibliothek. Und die Evidenzhaltung der Pflichtexemplare? Ferner wären die

LandesbehOrden ermächtigt, ein Pflichtexemplar einer Museums-Bibliothek zu-

zuwenden, beziehungsweise, wenn deren mehrere im Lande sind, die Pflicht-

exemplare aufzutheilen. Verdruss ohne Ende. Zudem sind die Provinz-Bibliotheken,

welche Landes- oder Gemeinde- oder Vereinsbesitz sind, dem Staate gegen-

über rücksichtlich ihres Eigenthums 'nicht verantwortlich und daher auch he-

zfigliehderzngewieseiien Pflichtexemplare zu nichtsverpfiiehtet, und derPacäkische

Antrag verpflichtet sie auch zu nichts. Man mOge den Provincial-Musecn die

^ 17-Pflichtexeraplare zuwenden und die Donbletten von Pflichtexemplaren

der staatlichen Landes-Bibliothek, wie dies für Tirol durch den Unterrichts-

Ministerial-Erlass vom 8. November 1900 Z. 308.W, gestattet ist, aber man
berechtige sie nicht zur Einhebung von Pflichtexemplaren, denn das brächte die

Pflichtexemplare überhaupt nm und damit ist dann auch deu Museen nicht

geholfen.

Sollte der Abgeordnete Paeäk in seinem fünfmal aufgelegten Anträge statt

„Universitäts- und Museums-Bibliothek“ gemeint haben: „Universitäts- oder

Stndien-Bihliothek* ?

11
*
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Im Interesse des Jurcliaus gemeinnützigen Institntes der Pflichtexemplare

ist es gelegen, ihre Zahl auf das not h wendigste zu beschränken
und zugleich im Gesetze festzustellen, dass aus dein Bezüge der Pflichteieni|>lare

für den Staat die P 11 i c h t e r w a c h s e, diese Druckschriften dauernd

nufzubewahren und aligeinein zugänglich zu machen.

Entwicklung der k. k. Studieii-ßibliotiiek in

Olmütz.
Von Willibald Müller.

Mit Gnbernialdecret vom 11. .äugust 1T7.Ö wurde die Bibliutiiek des auf-

gehobenen Jesuitenordens in Olmiitz zur ,Öffentlichen Universitäts-
Bibliothek“ erklärt und erhielt sie ihre Lescordnung und Stundeneintheiiung.

Auch in dem Ilofdecrete vom 30. April 177S, welches die Dienstesinstruction

für die Bibliotiiek enthält, ist das Princip der ÜfTentiiehkeit für die Anstalt

ansdriieklich hervorgehoben.

Indessen folgte die Bibliothek noch in demselben Jahre der Universität

nach Brün n und kehrte erst 17'<,5 als L y c e a 1 - B i b 1 i o t h e k wieder nach

Olmütz zurück. Als solche wurde sie um 2. .April 17ö7 durch Eröffnung des

Lesezimmers thatsüchlich der Öffentlichkeit übergebe«. Jederinaun — „Livrcc-

beJiente ausgenommen“ — hatte Zutritt in das Lesezimmer, die Berechtigung

des Ausleihens von Büchern hatten jedoch nur die Professoren des Lyceiims.

Wir müssen also die Bibliothek gleich von allein .Anfänge an als einen

Bestandtheil des Lyceunis, später der Universität betrachten; als „öft'entliche*

Bibliothek trat sie stets in den Hintergrund und steht sie heute noch au

zweiter Stelle.

Nach Aufliebung der Olmützer Universität, die neu erstanden »ar,

erhielt sie im J.ahre 1S60 Jen Titel einer Studien-Bibliotliek mit der

Bestimmung, zunächst den wissenschaftlichen Bedürfnissen sämmtlicher Lehr-

personen der Olmützer Studienanstalten zu dienen, und in zweiter Linie, dem
Lesebedürfnisse aiicli der 8chnler entgegenzukonimen. Nebenbei steht sie der

Öffentlichkeit insofern zur A'eilügung, als der Besuch des Lesezimmers jeder-

mann gestattet ist und auch Personen oline Entlehniuigsbeiechtigiiug gegen

Erlag einer entsprechenden Caution Bücher imcli auswärts erhalten, lin übrigen

hat sich der Kreis der zum Kntieiinen bereclitigten Personen uacli und nach be-

deutend erweitert. Kr umfasst seit dem Jahre ISlIt) aucli sämmtliche Volks- und

Bürgerschulen in Mähren, und diese machen von der Entlehnuiigsberechtignng

thatsächlich fleißigen Gehr,auch, insbesondere seitdem ein kleiner gedruckter

Katalog, enthaltend die ueuere, in der k. k. 8tudieu-Bibliothek vorliandene

Liteiaiur, zur Verfügung stellt. Trotzdem gilt inutatis mutandis auch für die

k. k. Studieu-Bibliutlick in Olmütz, was College Dr. Ortiier schon am ö. Mai

1897 voll der Studien-Bibliotliek in Klagenfurt gesagt hat, und ich kann niicli

dem von ihm so wohl begründeten A'erlaiigen nach einer Beforiii der Studien-

Bihliothekeii nur fiberzeiigungsvoll aiischließen.

Losgelöst von dem wissenschaftlichen Körper, dem die Bibliothek einstens

als nützliches Glied angehörte, ja. auch losgelöst von den Studieuanstaiten, denen

sie heute dienen soll — denn alle diese Lehranstalten besitzen ja längst eigene:
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LehriT- nnd Schüler-Bibliotheken — steht die Bibliothek hcate als ein Institut

TOr der Krfüllung eines Pflichtenkreises, der wie ein Nebelbild hin nnd her

schwankt, mit dein jeder Bibliotheksvorstand machen kann, was er will.

r>r. Ortner hat vollkommen recht, wenn er die Forderung erhebt, die

StndieD'Bibliothekeu in den Dienst der Volksbildung lu stellen, wenn er ver-

langt, dass man die Stndien-Bibtioiheken mit je einem geeigneten Voitragssanlo

verbinde und unter den Anspicien der k. k. üntcrrichtsverwaltung volksthümliche

Curse und Vortrftge einrichte zu dem Zwecke. Ober den Bahmen unserer Scliul-

iehr)dAne hinaus der Borölketung, auch den reiferen unter den Studierenden

allgemeine nnd sachliche, nicht zuletzt histurisehe. sociologische, staatswissen-

schaftiiche, ethische Bildung zu rermittehi.

Ich darf wohl voranssetzen. dass das in der Versammlung unseres Fach-

vereines am 16. März zur Berathung des Schubert’schen Antrages wegen Er-

richtung von Volsabüdungs-Bibliotheken eingesetzte Oomite, an dessen Spitze

der hier am meisten berufene Fachmann Professor Beyer steht, nicht gleichgiltig

an der Befoimfrage der Studien-Bibliotheken voröbergehen wird, und begnüge

mich mit dem Ilinweise darauf, dass vernünftige Befonnvorschlägc gewiss dem
vollsten entgegenkommenden Verstündiiissesowohl desk. k. Unterrichtsministeriums

- als aueli der betheiligten Vorstände begegnen werden.

Die in einer vernünftigen Beform nOtbigen Geldmittel sind geradezu

lächerlich bescheiden, wenn man sie den hunderten von Millionen Kronen ent-

gegen bilt, die der Staat für volkswirtschaftliche und militärische Zwecke uns-

zugehen im Begriffe steht, und stellen gewiss kein Beformhindernis dar.

Ich habe die Geschichte der Studien-Bibliothek in Olmütz an anderer

StellefZeitschriftdesDeutschen V'ereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens,

Jahrgang 1901, S. 139 IT.) ausführlich erzählt und kann midi liier auf kurze

Eriäuteruiigen zur nachsteheiiduii Tabelle, die eine Geschichte der Bibliothek

in Ziffern darstellt, beschränken. Die Conturen des Zifl'embildes sind zwar nicht

vollständig, weil sich manche .Angaben nicht mehr aus den Acten sicherstellen

lassen; vollständig sind nur die Daten über persönliche Ausgaben und Dotationen,

in den Angaben über Begie nnd Gebäudcerlialtung musste zu Walirsclieinlidikcibt-

weneii gegriffen werden, die aber wohl der Wirklichkeit ziemlich nahekommen.

Der Numerus correns — ich bezeichne mit diesem terminus die Ge-

sammtzahl der vorhandeueii AVerke — erscheint erst spät auf der Bildfläche der

Ziffern, und erst vom Jahre 1676 angefangen gehört er zam bleibendnn Bestände

des Jahresberichtes. A'orher begnügte man sich mit der Zählung der Bände —
Druckschriften über 100 Seiten umfassend — beziehungsweise Stücke — Druck-

schriften mit weniger als 100 Seiten — denen aber häufig genug die Schwaukungs-

beiwörter „beiläufig“, „ungefähr“ beigesetzt erscbeiiieii. V'or Ssylhawi unter-

schied man sogar Bände, Hefte und Stücke. Unter Heften verstand m.aii Druck-

schriften von 20bisTOO, unter Stücken Drucksciirifteii von 1 bis 20 Seiten. Für

die n.vchfolgende Tabelle wurden nicht ohne Absicht die Kopfbezeichiiungen :

Handsclirifteiibände, Incnnabelbäiide und Drucksebriftenbände gewählt, um an-

zndenleii, dass thatsächlich Bucliiiidividuen oder „ßuchbinderbätide“ gemeint sind.

Der Dnrclischiiittszuwachs für das Jahr beläuft sich seit dem Jahre 1S38

auf 550 Bände ; in dem gleichen Zeiträume stellt sich die Summe der Auslagen

(Personalauslagen. Begie und Dotation) auf den Jaiiresdurchschnitt von nahezu

4800 fl.
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Im ganzen li»t die k. k. Stadien-Bibliothek eine Th&tigkeit von 123 Jahren

hinter sich. Ihre Geschichte zerfällt in die in der Tabelle angedentetcn Epochen

der V'orbereitung bis zuin Jahre 1787, der I.yceal-Bibliothek bis zum J.ahre 1828

der Unirersiläts-Bibliothek bis zum Jahre 1860 und der Studien-Bibliotbek bis

zum Schlüsse des 19. Jahrhunderts.

Als Verwaltungs-Vorstände der Bibliothek dienten :

1. Bibliothekar Johann Alois Hanke bis zum Jahre 1790;

2. Bibliothekar Josef Ernst Karniaschek bis zum Jahre 1809;

3. provisorisch Gustos Karl Kodier bis zum Jahre 1813;

4. Michael Wenzel Voigt. Dircctor des philosophischen Studiums, bis

zum Jahre 1820;

r>. Regiernngsrath Thomas Powondra bis zum Jahre 1824;

6. Bibliothekar Dr. Franz Xaver Richter bis zum Jahre 1845;

7. Schulrath Dr. Johann Ssylhawi bis zum Jahre 1850 ;

8. Bibliothekar Franz Skyba bis zum Jahre 1874;

9. Gustos Dr. Alois Müller bis zum Jahre 1879;

10. Gustos Johann Sebastian Hausmann bis zum Jahre 1892 und

11. seit 26. November 1892 der Schreiber dieser Zeilen.
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'
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1
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II
52.6Cl' 1008 1039 63.020^ C.öll' 5077' 2809
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1
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!
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i
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1,
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1
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1
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:

1867
1

3IOOi -
1

275 - 1200 —
1 .54.001

1

lOOS 1039 64 NIC 7.462 5S29 4)54;

1889 3400 —
: 340 -

1
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1
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4660 S96'30 1300 —
'1 54.9:tl 1006 1039 66.941 8.112 «639 8184

1»9l 1 4600 — SSO T300 — ' 55.191 1008, 1089 66.407 8.31S 6190 3215

1892 Z77S — 365 - 1300 —
||

55.451 1008; 1039 66.944 8.489 5967 2668

1899 — 374 — 1200 —
, 55 741 loosj 1039 67.414 8.705 8374 3094

1894 ssza — 371 — 1850. - 56.041 1006 lOSO! 67.935 8.909 7515 <zei

18» 4325 — 374 — 1400' —
1

6a.S4l lOOBi 1039, 68.416 9.156 7166 8560

1896 4335 — 371 — 1215. —
1

56 716 lOOft' 1039 68 966 9.418 6606 4075

1897 4225 — 394 1206 —
i'
57.076 1008 1030 69.546 9 926' 9244 4009

1993 5650 — 394 IZ0o| —
1
57 .ST« IC08 1039 70 091 10.366' 7434 3655

1399 6075 — 850 — 1895 — 57 076 1039 70 6-:4 10.673' 7426 4103

1900
1

6075 250 ~ I5S0 ' 5.S.2T0 1008

1

1099 70.813 10.905 7227 1044

1

Ä n m e r k u n e II

:

• Die mit eiuem * bezeichneteii Angaben sind Wahrscheiniicbkeitswerte.

' Übersiedlung nach Brünn.

> Ankauf des Papieres für den alpliatietischen und systematischen Katalog.

^ Adaptierung der Kiclarisseiikirche und Übersiedlung nach Olmütz.

‘ Schätzung des Joh. Alois Hanke bei Krüffuung des Lesezimmers in

Olmütz am 2. April 1787.

s Der hier in deu Jahren 1788—1813 eingestellte Zuwachs beruht auf

einem Accessionsjournal, das nur den Ankauf enthält.

• Über den Ausleihrerkehr bis zum Jahre 1801 sind keine Angaben

Torhanden.

’ .Adaptierung der Bibliothekarswohnung.

^ Zur Anschaffung von Kiurichtungsgegenständen allein ti. 552.20.

• Reconstruction der Decke im Lesezimmer.

‘0 Vom 20. August bis Ende December war die Bibliothek geschlossen.

" .Ansleihßlle vom 1. Jänner bis Ende August.

Von 1813 bis 1825 finden sich keine Angaben über die Vermehrung

der Bibliothek.

'* Neuherstellung des Lesezimmers im ersten Stockwerke.

Der äuOere Entlehnnngsverkehr bis zum Jahre 1845 ist ein unbedeutender,

da die .Ausleihberechtignng bluB auf die Lyceal- beziehungsweise Universitäts-

Professoren beschränkt ist.

Adaptierung säramtlicher Localitäten.

« Vom Jahre 1883 angefangen werden die Handsdiriften-, sowie die

Incmiabelbünde separat gezählt. Die hier angeführten Zahlen geben die Zahl

der Bände. Der Gesammtliestand an Einzeldrucken des 15. Jahrhunderts beträgt

1765 Stücke, unter denen sich etwa 300 Doubletten befinden. Die Geaaramtzahl

der in den 1008 Manuscriptbänden eBthaltenen Einzelschriften dürfte 2350

betragen, doch hat die Neukatalogisierung des Handschrittenbestandes erst

begonnen.

12
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Hehliianieii salzburgischer Schriftsteller.

Von Dr. Anton Hittmair.

I. Nach den Hehtnamen alpha-

betisch geordnet.

Adeisidaimun Philoromaios = Gasparis

de NoTomonte, Johann B.

Africanns t=Ledociiow6ka, MarieTherese

GrStin.

Äliquis Doblhoff, Josef Frh. v.

(Apollonius Lavinganus = Gietinger,

Apollonius.) *)

Arno = Marie Antoinette v. Toscana,

Erzherzogin.

Audifai = Uemcl, Karl.

Bärwangerhartl = Strele - Bärwangen

Richard v.

Bergen, Leo = Troll-Borostyäni, Irma v.

Carlopago = Ziegler, Karl,

Chillonius Dobihoff, Josef Frh. r.

(Conrad tou Salzburg = Wirfl,

Conrad). •)

Beriloff Paul = Dobihoff, Josef Frh. v.

Dodo Uicheas = Aicher, Otto.

Egalis, Heinrich = Pindter, Heinrich.

Eichelburg, Wendelin v. = Brunner,

Josef.

Elisäns = Huber, Franz Xaver.

Erythraeus, Misou =Rettenpacher,Siinon.

Essen, Max v. = Eissenstein -Lholta.

Arthur Frh. von und zu.

Faber, Tertullian = Schmid, Xaver.

Lebbaeiis Renuza = Zauner, Judas

Thaddäus.

I.iebrecht, F. G. = Schwarzhueber,

Sirnjiert.

Märzroth, Dr. = Barach. Moriz.

Makarius = Schleifer, Betty.

Mison Erythraeus, s. Erythraeus.

Peregrinus,Johannes=Hupfauf, Johannes

Peregrinus.

Petterovich, Szandor= Petter, Alexander

Pfefferkerndl. Dr. = Ledermüller, Franz

Ruthe. J. C. P. — Stainhanser v. Treu-

berg, Johann Philipp.

Renuza, I.ebbaeus, s. Lebbaeus.

Rhol, J. C. P. V. = Stainhauserv. Treu-

berg, Johann Philipp.

Richeas. Dodd, s. Dodo.

Salzburger, E. = Scheirl, Franz F,

Seebach, Hans = Demel, Hans.

Stein, Friedrich v, = Wrede, Egon

Ignaz Friedrich Otto Fürst.

Stoaner Sepp, Stoanersepp *= Steiner

Josef.

Veritas = Troll-Borostyäni, Irma v.

Verus, A. = Posselt-Csorich A.

2. Nach den Verfassernamen

chronologisch geordnet.

n. Jahrhundert.
Fery, M. = Miskich, Franz v.

Fink von Mattsee = liadnitzky, .August,

Giselbert = Schwer, Josef Alexander.
|

Halka, Alexander => Ledochowska.Marie

Therese Gräfin.
i

Heinrich von der Mattig «= Wallmann,

Heinrich.

Hoku-Poku, Dr. = Strele-Bärwangen,

Richard v.

Hubert = Huber, Josef.

Kildar, Paul = Karner, Franz.
;

Kirchthaler, Sebast. = Danner, Sebast.

.Aicher, Otto = Dodo Richeas.

(Gietinger, .Apollonius * Apollonius

Lavinganus.)

Rottenpacher, Simon = Mison Erjr-

thraeus.

(Wirfl, Conrad = Conrad von Salihurg).

18. Jahrhundert.

Gasparis de Novomonte, Johann B. =
Adeisidaiinon Philoromaios.

Huber, Franz Xaver = Elisäus.

Schwarzhueber, Simpert = Liebrecht,

Kurz, Conrad = Auspitz, Leopold. ,
F. G.

*) Nicht eigentlich ilehlname, sondern MOnchsname in damals üblicher Form.
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Staiiiliauser T. Treuberg, Jolianii Pbilip))

— l.Rathe. J. C. 1*. (1762 fl'.}; 2. Uliol,

J. C. I'. V. (1768J.

Anfang des 19. Jahrliunderts.

Zsnner, Jndas Tlinddaetis = Lebbaens

Rennza.

Seit 1850.

Baraeh. Moriz = Mfirzroth, Dr. 1

l'anner, Sebast. = Kircblbaler, Scba»t.

Huber, .losef = Hubert.

Marie Antoinette v. Toscana, Erzherzogin

= .\rno (1879 ff.).

Pindter, Heinrich = Egalis Heinrich.

Radnitzky, August = Fink von Mattsee.

Schniid, Xaver = Faber. Tertullian.

Schwer Josef Alexander = Giselbert.

Watlinann, Heinrich = Heinrich von der

Mattig.
I

Ziegler. Karl = Carlopago.
|

Seit 1880.

Auspitz, Leopold = Kurz. Conrad.
'

Brunner, Josef= Eichelburg, Wendelin v.

Doblhoff. Josef Frb. v. — I, Deviloff,

Paul (1886 ff. ; 2. Aliquis (1888); 3.;

Chillonius (1894 ff.)
|

I

Hupfauf, Johannes Peregrinus *= Peic-

I grinus, Johannes.

Ledoehowska, Marie Therese Gräfin =
1. Africanus(1889); 2. Halka, Alexander

(1894).

Posselt-Csorich, A. = Verus. A.

Schleifer, Betty = Makarius.

Troll-Borostyäni, Irina v. = Veritas ,t

Bergen, Leo.

8 e i t 1 s90.

Demel, Karl —• Audifai.

Demel, Hans <= Seebacli, Hans.

Eissenstein-Lhotfa, .Arthur Frb. von und

zn = Essen, Max v.

Karner, Franz = Kildar, Paul.

LedeimDller, Franz = Dr. Pfefferkerndl.

Miskich. Franz v. = Fery, M.

Petter, Alexander= Petterovicli, Stander.

Scheirl. Franz F. = Salzburger. E.

Steiner, Josef = Stoaner Sepp, Stoaner-

sepp.

Strele- Bürwangen, Pdchardv. = 1. Hoku-

Poku, Dr.
;

2. Bärwangerhaitl.

Wiede, Egon Ignaz Friedrich Otto

Fürst = Stein Friedrich, v.

Die liistorisclieii Haiidsclirifteii der Universitäts*

lubiiotliek in Iiiiishruck.

Von Franz Wilhelm.

(Fortsetzung.)

Neustift.

Nr. 282. 8. XII. Schriften Bernhards von Clairvaux.

Nr. 298. s. XII. ex. oder XIII. in. Vita beati Ilartinauni episcopi (Briiiriensis)

und Notizen über die Weihe der Kirchen zu Seckau und Baumburg. Eingehend

beschrieben von H. v. Zeiüberg im Arch. f. bsterr. Geseb. 51, 454.

Nr. 327. B. XIII. Poetiia magistri Gaufredi.

Nr. 836. B. XIII. Urbar des Klosters N'eustift.

Nr. 353. 8. XIV. Gebetbuch des Propstes Augustin von Neustift mit zahl-

reichen Vollblattbildern uud Initialen und schönem Einband.

Nr. 501. s. XIV. Urbar des Klosters Neustift.

Nr. 842. s. XIV. Scliwabenspiegel, beginnend mit § 132 und endigend mit

Cipitel 245.

12*
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Nr. 922. s. XIV. Spiegel deutscher Leute. •)

Nr. 924. s. XIV. Urbar des Klosters Neustift, enthaltend die Offizien i

Klees, Res, Truiis, Viurabes, Ruiidel, Schauves, Aychacb, Mnlbach, Valles,

Moiansen, Rodanchen, Wibtal, Briiina.

Nr. 927. s. XIV. Redditiis infirinarie des Klosters Nenstift aus den Offizien:

Novacella, Naucz, Speluk, Valtums, Perchtoldi de Velnes, Vallis Pustrissa. Mit

zahlreichen Nachträgen saec, XIV. und XV. und der rubricierten Überschrift

auf f. 1 : Anno dominii MCCCLVI ego Ulricus conscripsi omnes redditus infirinarie.

Nr. 4. 8. XV. Repertorium iuris.

Nr. 7. 3. XV. Fragment einer snnima iuris.

Nr. 59. 8. XV. Saminelband, der unter einer Reihe von Tractaten auf f. 279

bis 333 die Gutachten „universitatis Colonieiisis, KriTordeusis, Wiennensis et

Lipsiensis de potestate concilii et papc“ enthält.

Nr. 82. s. XV. Tractatus de contractibus. — Kpistola Heynrici de Langen-

steyn, dicti de Hassia, ad Jo. Kbirsteyn, camerarium Maguntinensem (undatiert).

Nr. 107. 6. XV. Jus canonicuni (Fragment).

Nr. 142. 8. XV. n. XVI f. 1: Regula sancti Augustini; geschrieben 1521.

— f. 7: Fiater Hugo, Glosa super regulam beati Augustini. — f. 52‘: Memoriale

fratrum et sororum nostie confraternitatis; angelegt 1459, geht aber zurück auf

.Aufzeichnungen, die bis ins 13. Jahrh. zuräckreichen; mit späteren Eintragungen

bis in die zweite Hälfte des 17, Jahrh. — f. 173'; ütriusijue seius nomina laicalem

nobiscum fraternitatein habentia.

Nr. 169. s. XV. Schw.abenspiegel.

Nr. 173. 8. XV. Virgils Aeneis.

Nr. 175. 8. XV. Reden und Predigten, welche auf dem Basler Concil

gehalten wurden. Nach Vermerk auf f. 1 wurde die Handschrift am 23. Jänner

1764 an Mansi nach Lucca geschickt, der dieselbe ohne Zweifel für die Collectio

conciliorum benützte.

Nr. 217. s. XV. Jiivenal und Persius.

Nr. 2.53. s. XV. Gotfridus de Trano, Summa decretalium Gregorii IX. —
Summa Tancredi (Fragment).

Nr. .578. s. XV. Rubrice inris civilis secundum ordinem alphabeti a

Raphaele Volgosio cornpilate 1480 in Brizina.

Nr. 579. s. XV. Ovidii reinedimn anioris.

Nr. .593. s. XV. Tafeln für die Gradmessnng. — f. 23'; Ein Recept für

Tinteubereitung.

Nr. 596. s. XV. Neben einem Verzeichnis der christlichen Kaiser und

Könige, der Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe ein Verzeichnis der Truppen,

welche die Reichsstände Kaiser (Friedrich 111.) zu stellen haben.

Nr. 598. s. XV. De magno heresiarcha Rukyczano et omnibns sacerdotibus

sub utraque specie distiibuentibus. Briefe des Johannes Capistranus, Johannes

Borotius. P. sacerdos in Crems, Johannes de Czimburk. Johannes Towaczaib etc.

Nr. 614. 8. XV. Summa Raymuttdi. — Processus indiciarius dictus

Sweiduicz de causis delegatis et subdelegatis. — Concordancie decretalium ac

decretoimn. — Hegule iuris civilis. — (^uestiones mercuriales.

•) Ed. J. Ficker. Der Spiegel deutscher Leute. Teitabdruck der Inns-

brucker Handschrift. Innsbruck 18.59.
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Nr. 642. s. XV. Formelsammlung für die Vollziehung verschiedener Rechts-

:ge8chifte.

Nr. 692 s. XV. Oracio fiatris Francisci de Asisio ex ordine mioorum

aacre theologie professoris, provincialis provincie Romane, habita coram pontifice

maximo et Christianorum conTentu grarissimo pro defensione fidei Christiane,

HCCCCLX. die X. Decembris. — Kpistola Pii pape. qua niius fnit ducem

Burgundie instigare contra palatinum Reni et episcopam Maguntinensem propter

trium principnm captivitatem, 1462 XIII. bal. Febmarii (Jänner 20l.

Nr. 754. 8. XV. Enthält f. 11'— 13: Karthusiensie quidam de persecucioue

fen atatu sancte matris ecclesie anno 1454 und fol. 13—18: Sentimentum

cuiusdam Carthusiensis anper infestacione Thorcorum.

Nr. 763. 8. XV. Sermones varii in concilio Basiliensi et alii diversi

eerroones.

Nr. b36. 8. XV. Urbar des Klosters Neustift; mit Nachträgen saec. XVI.

Nr. 839. 8. XV. f. 1—15. Signature litterarnm sive privilegiomm buius

nionasterii (seil. Novacelle). Kurze Auszüge aus den Klosternrkunden mit An-

gabe der Signatur. — f. 16 -24': Annotacio missarnm, anniversariorum et aliarum

fundacionum. — f. 25—134: Specialia predia monasterii secundum ordinem, quo

eadem predia in urbatiis sive libris fnndi, vulgariter ealpächem vel urbarpüchern,

sunt conscripta, circa festum sancti Jacobi apostoli (Juli 25) collectn nhno domiui

MCCCCLV.
Nr. 503. 8. XVI. Calendarium pro officio celerafie et ad eius officium

pertinentibus pensando tempornm exigentia et rerum preexisientium habitudinem.

Enthält zuerst die Namen der Priester und Brüder, dann ein Calend.ar mit Ein-

tragungen Ton Anniversarien, Märkten, Gerichtstagen, sowie verschiedene An-

weisungen für den Kellner, zum Theil erst später eingetragen. Am Schlüsse

stehen Urkundencopien, betreffend Zollfrciung, Mussalz etc.

Nr, 694. s. XVI. Brief des Paulus Ursinus philosophns an Bischof Sebastian

T. Brixen, betitelt: DiaIngus de formidine diluvii instautis anni vigesimi qnarti

<1524) abigenda.

Nr. 756. 8. XVI. Verschiedene Tractate über Musik, der eine geschrieben

1502 Jänner 11.

Nr, 780 8. XVI. Sallust's Jngurthinischer Krieg.

Nr. 857. 8. XVI. Sammlung der Originalacten, betreffend die Wahl des

Propstes Augustin SchObl von 1569 Sept. 9 bis 1571 Sept. 15.

Nr. 643. s. XVII. Eine Aufzeichnung, mittels welcher das Kloster Neustift

8ie mit ihm im Confraternitätsverliältnisse stehenden Klöster ersuchte, genannte

verstorbene Priester von Nenstift in ihre Nekrologien einzutragen. In die Hand-

schrift wurde von 45 Klöstern das Willfahren dieser Bitte eingetragen.

Nr. 689. s. XVII. Johannes Stroza, oratio habita ad Ferdinandum secundum

imperatoiem augustum.

Nr. 845. s. XVII. Nomina prepositorum Novacellensium ab anno 1143

nsque ad anuum 1689.

Nr. 930. a. XVII. Nomina reverendissimorum collegii nostri prepositorum

et eornm series.

Nr. 931. s. XVII. Epitorae de gestis praelatorum Novacellensium et rebus

memorabilibus a quinque cum dimidio saeculis, conscriptum 1693. Dem Probst

Fortunat Troyer gewidmet.
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Status.

Xr. 88. 8. XII Schriften des Bernhard v. Clairvaux, des hl. Ambrosius^

und des bl. Hieronymus, darunter f. 52—50 des letzteren Brief an Sunuia und

Kretula. — f. 57 —58 und Fortsetzung auf f. 119', 120 und 121 ein Verzeichnis

von Einkünften des Klosters St. Mang in Füssen, sowie Aufzeichnungen über

Getreidemaüe, Geldwerte, KloiterbedOrfnisse etc,, theiU in deutscher, theils in

lateinischer Sprache aus dem Jahre 1200. *)

Xr. 42. B. XIII. Scolastica hystoria. — Auf f. 191— 192 eine Aufzeichnung

über die Gründung und Weihe des Klosters Stams.

Nr. 89. s. XIII. Jus canonicum cum glossis.

Nr. 90. s. XIII. Jus canonicum.

Nr. 117. 8. XIII. Sumtnula iuris coinposita a fratre ordinis predicatorum

Itfaimundo). — Auf dem Yorsteckblatte chronologische ’l'abellen, auf f. 109 ein

arbor aftinitatia.

Nr. 141. 8. XIII. Enthält auf dein Vorsteckblatte gleichzeitige Auf-

zeichnungen über Getreide- und Weinpreise, Witterungsverhültnisse, Kloster-

begebenheiten und abnormale Vorfälle in Tirol aus den Jahren 1281— 12&6.

Nr. 267. s. XIII. Passionale Lombardicum de ordine predicatorum,

pars prima.

Nr. 292. s. XIII. Schriften Bernhards v. Clairvaux.

Nr. 337. 8. XIII. Dinns, Tractatus de regulis inris. — Als Vorsteckblatt

dient eine Originalurkunde Herzog Johanns von Kärnten von 1337 an sand Martein

tak (November 11) Stams für das Kloster Stams. — Für den Einband ist eine

Originalurkunde des Erzbischofs Friedrich von Salzburg von 1318 VI. Kal. Mali

(April 26) Brixen verwendet.

Nr. 14. s. XIV. Jacobus Januensis episcopus, Passionale sanctornm seu

I.ombardica hystoria.

Nr. 17, 18, 23. s. XIV. Vincentius Bellovacensis seu Burgundus, Speculuiu

historiale. 3 Theile.

Nr. 25. s. XIV. Narratio ordinis Cisterciensis.

Nr. 47, 2‘26. s. XIV. Liber katholikon de gramatica positive.

Nr. 118. s. XIV. Bernhardi abbatis Clarevallensis epistole.

iFortsetzona folgt.)

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
(Die Wiegendrucke der Stiftsbibliothek in Melk, beschrieben von Prof.

Dr. Rudolf Schädling er, Stiftsbibliothekar. Melk. 1901. Im Selbstverläge

des Verfassers. Druck von Rudolf Brzezuwsky & SOhiie in Wien.) Zweimal, 1880

und 1896, wurde ein Handschriften-Verzeichnis der Melker Stiftsbibliothek in

Angriff genommen. Es war daher für alle, die eher eine Fortsetzung dieses

Werkes erwartet hatten, überraschend, als 1899 der erste Theil des vorliegenden

Incniiabel-Kataloges im Jahresbericht des Melker Stiftsgymnasiums erschien. Als

wichtiger Beitrag zu dem einer besseren Zukunft vorbehaltcnen Gesammtkataloge

•) Vergl. den .Aufsatz Sec mfi Ilers in der Ferdinandeums-Zeitschrift

III. Folge, 44. Heit.
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der Oeterreichiscbeii Wiegendrucke kann das sorgfältig und fleißig zusanimen-

gestellte Werk nicht warm genug begrüßt werden. Dam kommt, dass der Iii'

cnnabelbestand der Melker Stiftsbibliothek eine Reihe seht wertvoller Nummern
enthält, von denen Schachinger in seiner Vorrede nicht ohne Stotz eine kleine

Auswahl anfflhrt. Dass dabei die 42ieilige Gutenberg-Bibel, eine der 21 auf

Papier gedruckten, erhaltenen Exemplare, den Ehrenplatz einnimmt, versteht sich

von selbst. Als sjmptomatiscb für den weniger durch seine Zahl als durch seinen

Wert hervorragenden Incunabelachatz Melks sei hier betont, dass unter den 754

verschiedenen Wiegendracken sich 98 beflnden, die Hain nicht gekannt hat. Die,

Zahl der Donbletten (113) ist auffallend. — Die Grundlage für Schachingers

Katalog ist natürlich Hains Repertorium gewesen. Und zwar nicht nur als Ver-

weisungswerk, sondern auch als Muster für die Eintheilnng des Stofies. Die

Aufzählung der einzelnen Werke erfolgt in der alphabetischen Reihenfolge der

Autorennamen. Bei der Wahl dieses Verfahrens kann sich Schachinger nicht

nur auf Hain, sondern auch auf die überwiegende Mehrheit auch moderner In-

cunabel-Eataloge berufen. Aber es lassen sich wohl ziemlich begründete Ein-

wände gegen diese Eintbeilungsart erheben. Vor allem die Erwägung, dass

Incunabeln heute nur in sehr beschränktem Sinne historische oder literu-

geschicbtlicbe Quellen sind. Sie aind fast ausschließlich bibliographische Monu-

mente, nicht nur in ihren individuellen Drucken, sondern in genau abgegrenzten

Gruppen geistige Denkmäler bestimmter Länder, bestimmter Städte, bestimmter

Officinen. Sie bereichern unsere Erkenntnis weniger durch ihren (in moderneren

Ausgaben längst nachgedruckten) Inhalt, als durch ihre Form, in denen eich

ihre Zugehörigkeit zu gewissen Cniturphasen ofi'enbart. Daher scheint mir die

Zeit für längst gekommen, mit der encyklopädischen Methode Hains zu brechen

und ihre Eintheilnng nach bestimmten, der bibliographischen Erkenntnis die-

nenden Gesichtspunkten vorzunebmen. Ein kurzes Antorenregister mag jedem

(ncunabel-Kataloge erhalten bleiben. So scheint mir .der Wert eines Incnnabel-

Kataloges nur zu wachsen, wenn das Verfaliren, das Schachinger mit seinem

Haupt- und seinem sehr verdienstvollen Nebenkataloge einschlägt, nmgekehrt

wird und eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses zu Gunsten der typo-

graphischen Individualität eintritt. — So treu nun Schachinger auch Hain in

der Eintheilnng gefolgt ist, in der Wahl der Ordnungswöiter weicht er oft nicht

unerheblich von ihm ab, indem er, den modernen Gesetzen der Namengebung

folgend, Namen, die nicht die Familie, sondern nur die Herkunit bezeichnen,

an die zweite Stelle rückte, oder die bei Hain noch alt Anonyme erscheinenden

Werke auflBste. Doch lassen sich auch hier manche Inconsequvnzen nachweisen.

Jedenfalls aber ergaben sich durch dieses Vetfahren starke Abweichungen in der

Numerierung nach Hain, ein Übelstand, der durch Hinweise, die sich allerdings

regelmäßig finden, nicht beseitigt wird, da duich das willkürliche Durcheiiiander-

spriugen der Hain-Nummern bei einem Werke, das sonst ganz auf Hain auf-

gebaut ist, die Textvergleichung erschwert wird. — Die Merkmale der Auflage

sind immer sehr sorgfältig verzeichnet. Nur hat Schachinger bei undatierten

Incunabeln oft ein Verfahren gewählt, dessen Berechtigung nicht ganz ein-

leuchtend ist. Die Vermuthungen in Bezug auf die typographische Herkunft des

Buches sind wohl in der Regel in die Anmerkungen nach den Literaturaiigabcu

verwiesen. Oft aber finden sie sich auch unmittelbar nach dem Titel in eckigen

Klammern, auch daun, wenn diese .Angaben durchaus nicht sichergestellt sind
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Die erstere Methode ist nicht nur Toriuzieben, sie darf sogar durch keine andere

ersetzt werden, falls der Katalopschreiber nicht selbst letteriiTergleichende

Studien treibt. Das hat aber Schachinger nicht gethan, er scheint nur die Über-

einstimmung in den Angaben einiger Incunabel-Kataloge als genflgend sicher-

gestellte Aufklärung anzusehen, was leider nicht zutreffend ist. Dass Schachinger

selbst auf eigene Letternfurschung verzichtet hat. ist umsomehr zu bedauern, als

er in dem einzigen Falle, in dem er es that (Nr. 107), eine glückliche und sichere

Hand vcrräth. — Die Berichtigung einiger unwesentlicher Einzelheiten sei hier

eingeschaltet: Bei den Nummern 5, 24, 93, 286, 309, 574 wäre zu bemerken,

dass ihre Zugehörigkeit zu den Wiegendrucken theils nicht sichergestellt, theils

äuücrst fragwürdig ist. — Bei Nr. 313 ist (Venetiis) durch (Paduae) zu ersetzen,

da Albert Stendal nur in Padua diuckte. Andererseits ist bei Nr. 859 das s. 1.

durch (Paduae) zu ersetzen, da bei der Angabe des Matthaeus Cerdunis

als Drucker nur mehr Padua in Betracht kommen kann, nachgestellt aber zur

Hypothese herabsinkt. Bei Nr. 867 soll es statt (Patavii) (Paduae) heissen, was

übrigens nur ein übersehener Schreibfehler ist, der sich im Druckerverzeichnis

und in der Vorrede nicht mehr findet. Im Druckerverzeichnis und im Druck-

oiie-Katalog wären wohl die Namen in ihrer nationalen Form vorzuziehen,

also etwa Gallus durch Hahn, I.andoja durch Landau zu ersetzen gewesen. Der

Straßburger Drucker Grüninger hieß Johann Reinhard und stammte nur aus

Grüningen. — Außer Hain stand Schachinger noch ein recht stattlicher biblio-

graphischer Apparat zur Verfügung, der mit großer Sorgfalt und gutem Ver-

ständnis ansgebentet wurde. Von Panzer und Zapf bis hinauf zu den vorzüglichen

Arbeiten des Fräulein Pellechet hat sich der Verfasser eine Reihe kritischer

Incunabel-Kataloge zu sichern gewusst. Auch Schuberts ausführlicher und genau

gearbeiteter Katalog der Olmützer Wiegendrucke war dem Verfasser schon

bekannt und leistete ihm in zwei Fällen gute Dienste. Freilich war der Apparat

nicht lückenlos. Aber wenn Schachinger gerade jenes Werk, das für die wissen-

schaftliche Incnuabelforschung geradezu eine Epoche bedeutet und bei einer

Incunabel-Katalogisierung in erster Linie berücksichtigt werden muss, nicht

herangezogen bat, so ist die Schuld an dieser Lücke weniger dem Verfasser,

als den be.scbränkten Mitteln der Jlelker Bibliothek beizumessen. Ich meine

Robert Proctors „Indci to the early printed books in the British Museum“.

Proctor hat durch sein geniales Letternmes.s- und V'ergleichsysteni die Zugehörigkeit

einer überaus großen Anzahl undatierter Wiegendrucke zu bestimmten Üfficinen

aus dem Bereiche schwankender Hypothesen in das Gebiet unanfechtbarer

Sicherheit oder großer Wahrscheinlichkeit zu rücken gewusst. Wie sehr der

Katalog Schachingers durch Proctors Ergebnisse gewonnen hätte, mOge der

folgende Versuch, den Katalog durch die Angaben des englischen Bibliographen

zu ergänzen, zeigen: 5. Köln, Heinrich Quenteil. 15. Straßburg, 16. Straßburg,

Johann Mentelin. 17. Straßburg. Johann Mentelin. 28 Johann Zainer. 41. Anton

Koberger. 66. nicht vor 1485. 68. Rom, Stephan Planck. 75. 1480. 78. Basel.

Johann v. Amerbach. 82. 1486. 86. Speier, Peter Drach. 90. Köln, Heinrich

Qucntell, nach 1484. 97. Paganinus de Paganinis. 102. SchOITer allein. 103. Straß-

burg. 107. Straßburg. C. W. 108. Straßburg nach 1472. 125. Johann Reinhard

V. Grfiningen. 133. Milano, Leonhard Pachel und Ulrich Scinzenzeler, 134. Nürn-

berg. Konrad Zeninger. 147. nicht nach 1475. 150. Straßburg, Johann Prüss (?).

154. Basel, Johann v. Amerbach. 1.56. Basel. Johann v. Amerbach. 161. 1492—94.
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168. I.eijiiig. Melcliior l.otter, iiacli 1495. 168. Basel, Jolmiin v. .Imerbach.

174. Basel, Johann t. An]etbach. 175. ijtraßburg, Johann PrDss. 177. Speier,

Peter Drach. 181. Johann Reinhard v. Grüningen. 185. Stratiburg, Adolf Rusch

Torl479. 204. Heinrich Gran. 206. Straßbuvg. 218. Dlni, Johann Zainer. ?26. Paris,

Georg Mittelhus, c. 1498. 235. Straßburg. Johann Reinhard v. Grüningen.

239. Augsburg. Jlonast. S. Ulrich und Afra. 1474. 240. Straßbnrg. R. 247. Martin

Schott. 2-58. Roma, Stephan Planck, c. 1492. 259. Straßburg, Johann Prüss.

261. Anton Sorg. 262. Straßburg, Johann Reinhard v. Grüningen. 266. nicht

Tor 1492. 283. Heidelberg, nicht ror 1480. 285. Johann Prüss. 286. Johann t.

Winterburg nach 1491. 287. Roma, Stephan Planck. 291. Veneria, Andreas

Torresanus. 293. Johann Otmar. 300. Wien, Johann T. Winterbnrg. .301, Bonatus

Locatellus. 804. Johann Prüss. 309. Speier, Johann und Konrad Hist. 314. Straß-

burg, Georg Husner. 323. Straßbnrg. Johann Prüss, nicht nach 1490. 326. Straß-

burg, Johann Reinhard t. Grüningen. 327. Straßbnrg. 329. Straßbnrg, Martin

Schott. 334, Martin v. Werden. 336. Straßbnrg. 342. Passau, Johann Petri,

nach 1485. 344. Speier, Johann und Konrad Hist, c. 1490. 354. Nürnberg.

Fratres ord. praed. 858. 1500. 3.59. 1485. 360. Johann r. Anierbach. 363. Konrad

Dinckmut. nicht vor 1482. 367. Köln, Heinrich Quenteil, vor 14S9.374—376. 1471—72.

•377. Johann Sensenschniid, allein. 385. Johann Reinhard t. Grüningen. 400. Johann

Sensensclimid und Andreas Frisner. 402. Straßbnrg. 409. 1484—85 411. Martin

Flach. 424. Johann Otmar. 425. Straßburg. Johann Reinhard v. Grüningen, 1497.

427. Straßbnrg, R. 482. Martin Flach. 447. Leipzig, Konrad Kachelofen. 453. 1477,

4.56. Straßbnrg. 458. Nürnberg, Kaspar Hochfeder. 4.59. Johann Sensenschmid,

allein. 460. Straßbnrg, Georg Husner. 468. Benedikt Mejr mit Konrad Stahel.

469. 1474. 473. Nürnberg. .Anton Koberger. 481. Johann Sensenschmid. 482. nicht

nach 1466. 488. Basel. Nikolaus Kesler. 48.5. Straßburg, Johann Prüss. 491. Lucas

Brandis f7). .504. Nürnberg. Peter Wagner. 510. Speier, Konrad Hist, nach 1494.

'512. Straßbnrg. Johann Prüss. 518. Passau, Johann Petri. 588. 1484—85.

541. Speier, Peter Drach, 1491. 547. Strnßburg, R. .548. Venezia, Otinus de Lnna.

5.55. Köln, Heinrich Quentell, 1489—92. .556. Straßhnrg. 560. Martin Flach.

562. Johann Reinhard t. Grüningen. 566. Speier, Peter Draeb. 567. Basel, Johann

t. Äinerhach. 569. .Augsburg, Johann Keller. 570. Konrad Zeninger. 571. Straßbnrg,

Johann Prüss. 575 Augsburg. Erhärt Ratdoid, nach 1491. 577. Basel, Nikolaus

Kesler. 1486. 591. 1499. 599. Gnbek, Drucker. 601. Wilhelm Schaffener (?).

608. Eucharius Silber, 1493. 612. 1487. 624. 1492—96, 625. Esslingen, Konrad

Fyner. 647.-649. Straßbnrg. Martin Flach. 650. Passan, Johann Petri. 662.

Koma, Ulrich Han, 1470. 666. Basel, Jöliann v. Amerbach. 668 Strsßburg.

669 Straßburg. Johann Prüss. 670. Hagenan, Heinrich Gran, 1491. 674. 1498.

675. Jakob Wolff v. Pforzheim. 687. Straßburg, Johann Reinhard v. Grüningen.

694. Speier. Peter Drach. 695. Bonus .Accursius. 703. Angsbnrg, Monasl. S.

Ulrich und Afra, 1474. 717. Johann Sensenschniid, allein. 718. 1494. 720. Köln,

Konrad AVinters v. Homburg. 728. Straßburg, Johann Prüss. 734. Köln,

Ladwig T. Renchen (?). 748. 1474. 745. Heinrich Quentell. 746. Roma, Johann

Besickcn mit Siegninnd Mayr, n. v. 1494. 753. Leipzig, Konriid Kachelofen.

7S5. KOln, Heinrich Quentell. ' 1492—94, 756. Hagenau, Heinrich Gran. 76S.

Reutlingen, Michael Oreyff. 770. Johann Petri, n. n. 1490. 776. Roma, Stephan

Rlanck, ö. 1481. 778. Straßhurg. 779. Romn, Johann Soburener, c. 1475. 780.

Röna. Johahn Reinhard. 790. Köln, Heiitrrch Quentell, n, n. 14*1. 791. Köln.

18
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Heinrich Queiitcll, ii. n. 1498. 797. Leipzig, Konraii Kachelofen. 809. Honia.

Johann Besicken mit SiegniunJ Ma.vr. 813. Memtningen, Albrccht Kunne, 1480.

816. Straüburg. 817. Basel, Johann v. Amerbach, n. n. 1484. 825, Augsburg,

Johann Wiener, 147G. 826. Basel, Johann Bergmann. 838. Eucharius Silber.

849. Georg Husner (?). 850. Georg Husner. 858 Anton Koberger. 863. Speier,

Konrad Hist. 864. Speier, Konrad Hist. 866. m. Siegniund Mayr. 868. StraÜburg,

Johann Prhss. — Die typographische Ausstattung des Buches stellt dem öster-

reichischen Druckergewerbe ein rühmliches Zeugnis aus, um so rühmlicher, als

die Druckerei, aus der das Buch hervorgegangen ist. qualitativ wohl nur be-

scheidenen Aufgaben zu genügen bat. Auf die Wiedergabe gothischer oder

schwabacher Lettern wurde mit Recht verzichtet. Nur wäre zu wünschen, dass

das häufige (sic), das Schachinger im Texte einschaltet, durch den Druck auf-

fälliger. etwa durch Cursivschrift, herausgehoben wäre. Zwei Illustrationen, eine

Kreuzigung aus dem Melker Missale (Nr. 591), und der heilige Rochus aus der

Wiener Rochuslegende (Nr. 724), letztere schon in Originaltreue (coloriert) von

Mayer in der Wiener Buchdruckergeschichte verötlentlicht, tragen wesentlich

dazu bei. den bibliographischen Wert des .Schachingerschen Kataloges zu erhöhen.

G. A. C r ü w e 1 1.

(Systematischer Katalog der k. k. techn. Hochschule in Wien. Wien, 1901.

S®. Typ. Holzhauscn, Heft I u. II.) Die 1. Auflage des gedruckten Kataloges der

Bibliothek der techn. Hochschule (damals k. k. polytechnisches Institut i in Wien

erschien im Jahre 1850, bearbeitet von G. A. C. Martin; derselbe gab 1868 die

2. Auflage heraus und ließ 1873 einen ersten (und einzigen) Nachtrag zum

Hauptkatalog erscheinen. V'on 1878 bis 1901. also durch einen Zeitraum von fast

30 Jahren, entbehrte die größte und nreist benützte technische Bibliothek

Österreichs eines auf die Höhe der Zeit gestellten gedruckten Kataloges. Nun
soll endlich ein lang ersehnter Wunsch aller Benützer dieser Bibliothek in Er-

füllung gehen. Um die Interessenten nicht noch länger warten zu lassen und

doch eine ruhige Durchführung der Drucklegungsarbeiten zu ermöglichen, hat

die Bibliotheksleitung sich entschlossen, den Katalog nicht auf einmal, sondern

im Verhältnis zu den vom Unterrichtsministerium bewilligten Mitteln heftweise

erscheinen zu lassen. — Bis jetzt sind zwei Hefte erschienen. Das erste Heft

enthält: I. Allgemeine Gruppe; II. Literarisch-bibliographische Gruppe. Das

zweite Heft: III. Mathematische Wissenschaften. Dem Umschlag der beiden

bisher erschienenen Hefte ist die lUllgemeine Gruppierung, in die der Bücher-

bestand der Bibliothek systematisch aufgetheilt worden ist, aufgednickt. Über

diese Gruppierung vor allem einige Worte. Sie ist im allgemeinen zweckmäßig,

weil sie nicht bloß den gegenwärtigen Bestand der Bibliothek in leicht zu über-

sehender Weise ordnet, sondern auch die nOthige Elasticität besitzt, um wie

bisher, so auch für die Zukunft bei dem herrschenden raschen Aufschwung

einzelner neuer technischer Arbeitsgebiete die damit zusammenhängende gesteigerte

Bücherproduction ohne allzngewaltige Eiuzwängung in passende Kategorien

aufnchnien zu können. Die Eintheilung entspricht auch billigen Anforderungen

an Folgerichtigkeit und l,ogik im inneren Aufbau. — Am Anfang stehen:

Encyklopädie und die allgemeine literarische Gruppe; dann folgt aufsteigend

Mathematik (und die vor allem auf dieser beruhenden Gruppen Geodäsie und

Astronomie): ferner Naturwissenschaft. .Auffallend^ ist, dass es zur Gruppe der

exacten Naturwisseuschaften (Physikal.- ehern. Wissensch.) keine Untergruppe;
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«Allgsmeines“ gibt, wie sie Gruppe III iHatliem.)> VI (beschreib. Naturwiss.),

VII (Technologie im Allg.) und VIII bis X (Bild. Künste, Bau- und Ing.-Wias.) auf-

weisen. Bas ßilt schon äußeilich dadurcii auf, dass a bei Gruppe V nicht wie

bei allen eben angeiogenen Gruppen die „allgemeine“ Untergruppe bezeichnet,

sondern schon eine specielle: Physik. Wohin sollen denn dann Werke über eiacte

Katurwissenscbaft wie; Fock, Grundlagen der eiacten Katurforschung oder Dreher

Grundlagen der eiacten Xaturwisaenscbaft gestellt werden? — Mathematik und

Katurwissenschaften sind als allgemeine Grundlagen aller technischen Bildung

für alle technischen Zweige von Bedeutung; an eie schließen sich die an-

gewandten technischen Wissenschaften. Nur die Gruppe VIII: Bildende

Kunst und Knnstgewerbe springt aus der logischen Heihenfolge heraus; doch

ist dieser Kinschuh, wenn man Gruppe VIII als Grundlage und Rinleitnng zur

folgenden Gruppe IX: Banwissenschaft anflasst, zu rechtfertigen; wo hatte man denn

Gruppe VIII auch sonst wohl hinstelleii sollen? Entschieden aus der Rolle aber

fallt Groppe XI. a: Mechanik. Sie kann ja nicht bloß Werke der technischen

Mechanik enthalten, sondeni muss auch allgemeine theoretische Mechanik, Bau-

inechauik und Hydromechanik u. s. w. umfassen, Gebiete« die die theoretischen

Grundlagen auch für die Torausgehenden praktischen Fächer der Banwissenschaft

und der Ingenieurwissenschaft darstellen. Also sähe man doch lieber die Mechanik

zur oder hinter die Physik eingereiht; dadurch w&re die störende Inconsequenz,

dass die theoretische Grundlage erst hinter den sie praktisch verwertenden

Fächern folgt, weggefallen. — Wenden wir nns nun den bis jetzt erschienenen

zwei Heften, die Groppen I bis III umfassend, zu. Gar nicht gleichgiltig bei

Bibliothekskatalugen ist die Druckausstattnng. Der Drncksatz soll nicht bloß

einen wohlgefälligen Eindruck machen
; das tu erzielen ist bei den oft ein-

gerückten und abgebrochenen Zeilen der Buchtitel mit den zahlreichen fett ge-

druckten Schlagworten durchaus nicht so leicht; der Satz soll aber auch über-

sichtlich sein und ein leichtes Aufflnden. ein sofortiges In-die-Augon-spiingen des

gesuchten Schlagwortes gewährleisten. Und erst die Bibliotheks-Nummer! Soll

sie Toransgestellt, nachgestelit, in letzterem Fall an den Zeilenrand hinausgerückt

oder an den Text angeschlossen werden? Aus dieser Anzahl von Möglichkeiten

die beste ausznwählen. kann, wie leicht einzusehen, nur das Ergebnis sorgfältiger

Erwägung und Überlegung sein. Für meine Anffaasnng ist die gewählte Lösung,

die Bibliotheksnuinmer vor das Scblngwort zu stellen, die richtigste deswegen,

weil Schlagwort und Bibliothoks-Xommer das Wesentliche des Titels sind und dem-

gemäß möglichst nahe aneinandergerückt gehören. Weil so der Weg zwischen

Scblagwort und Bibiiotheks-Nnmmer der kürzeste ist, ist auch für das Auge auf dem

Wege vom Schlagwort zur Bibliotheks-Kummer ein Abirren in eine falsche Zeile

am wenigsten leicht möglich. — Eine weitere Frage ist nun die nach der ünter-

theilnng der einzelnen Hanptgruppen. Man kann da leicht, eher zu viel als zu

wenig tbnn. Bei zu vielen Untergruppen gebt die Durclisichtigkeit der Kintheiinng

verloren
;
bei zu wenigen ist et wieder mühsam und zeitraubend, eine lange

alphabetiache Reihe nach dem gewünschten Werke dnrehzuaehen. — So ist im

Katalog der Bibliothek der technischen Hochschule zu Berlin die Gruppe IV:

Mathematik und Astronomie in sieben Untergruppen getheilt. Oie Untergruppe Bx

Reine Mathematik umfasst in einem Alphabete auf S. 6S bis 113 (=45 S.)

Hr. 1056 bis 2463 (= 1406 Titel). Da ist es denn wohl eine Sisyphusarbeit, so

viele Seiten nach dem Bestand an Werken eines bestimmten Gebietes, beispiels-

13 *
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\treise über Fanctionentlieörie, dnrchzuselien. Andererseits abbr bietet unser Kslnlog

in seinem zweiten Hefte*auf 113 Seiten die Hanptgruppe Mathematik in 24 ver-

schiedene Alphabete zertheilt dar. iJavon entfallen auf Mathematik im engeren

Sinne elf Alphabete. Das ist im Vergleich zudem einzigen Alphabet desBerliner

Kataloges wühl des Gaten znvlcl. So hittte man beispielsweise im Wiener Kataloge

wohl zu Gunsten der Durchsichtigkeit der Kintheilung S. 24, 25 die Untertheilnng

zweiter Ordnung; Graphisches Uechnen mit’ der folgenden; Tafeln und Keehen-

maschinen in eine vereinigen könne'n, zudem ja die Gruppe Graphisches

l’echnen nur 16 Titel aufweist. Diese etwas zu weit getriebene Specialislerung

der Einthelhing lässt sich itbrigcns aus dem Entstehen des Wiener Kataloges

erklären; derselbe war jahrelang pls handschriftlicher Zettelkatalog in starker

Benützung. Natürlich war den Beamten das compliciertc Eintheilnngssystcm

geläufig, und um schnell aufzufinden, was an Literatur bestimmter specieller

Gebiete Vorhanden war. wurde, wo es nur angieng. oder wo .Aussicht auf

Zunahme der Literatur war, eine neue Untergruppe abgespalt^ii. Im gedruckten

Katalog, der natürlich viel compcndiöser und übersichtlicher ist. als der

ans je mit einem Titel beschriebenen Zetteln bestehende handschriftliche

Katalog, nimmt sich diese allzu welfgetriebcne üntertheilüng nicht gut aus. —
Und nun zum Schlüsse zwei Hauptvorwirrfe ! Erstens fehlt den Heften ein alpha-

betisches Register. Da die Hefte selbständige Seitertzälilung haben, und in dem
Vorwort zunl ersten Heft erwähnt ist, dass dem Bentttzer der Bibliothek hiermit

die Möglichkeit geboten sein sollte, sich nnr den ihn interessierenden Theil des

Kataloges um einen mäßigen l*rels aniuschaffen, ergibt sich, dass die Hefte als

selbständige Theilc hinansgegeben werden und in Benütznng genommen werden

sollen. Jemand kann nun bcispielweisc das Bedürfnis fühlen, zu wissen, was diÜ

Bibliothek an Werken eines bestimmten Mathematikers besitzt; um das zu

erfahren, hat nUii der ßenützer des Kataloges 'das Vergnügen, in 24 Alphabeten

nach dem bctieffcnden SchlagWort zu'forschen, gew'iss keine angenehme .Arbeit,

die zu sparen, man sich die kleine Milbe, jedem Hefte ein alphabetisches Register

heizugeben, nicht liätte verdrießen lassen sollen. Hät ja doch sogar das wöchent-

liche Verzeithnls roh llinrichs in jeder Nmnmer ein alphabetisches Register,

um eine Gesamnrtüberslcht über den Hellinhalt zu efmOglich'en, Ein solches

alphabetisches Register wäre leicht hergeslellt gewesen, cs nimmt, wenn man' in

Zwei Spalten druckt und die Eintragungen auf Sclilägwort und müglichst ge-

kürzten Titel ohne Verlagsdaten beschränkt, nnf wenig Seiten Raum ein; aller-

dings bleibt dabei noch die Frage zu iOsen, wie der Verweis auf die Tollständigd

Titelangabe des systematischen Kataloges zu macheii sei. Ira Berliner Katalog

ist diese Frage dadurch gelost, dass die Bücher im systematischen Katalog mit

einer laufenden Nummer versehen sindt'und im alphabetischen Register jedem

Titel diese Nummer beigefügt wurde. Da aber der Wiener Katalog keine fort*

taufenden Nummern, sondern die Aufstellnngsnnmmer enthält, so bleibf nichts

anderes übrig, als im alphabetischen Register entweder die Seitenzahl oder die

Gruppenbezelclinnng der Haupteintragung (letztere in Zahlen und Buclistnben,

nach dem Schema) beizusetzen, nm die Möglichkeit nach Befragung de* alpha^

betisehen Registers die volle Titeleinträgung zu finden, nicht übermäßig' zu er-

Bctiweren. — Der zWetffe Tadel betritt die Seltenüberschriften, die Columtren-

titel. Bibliotlieken werden jedenfalls den Katulog, wenn sämnitKche Hefte er-

schienen sind, in einen Band binden lassen, find da wird' es bei der selbständlgeh
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Seitenzählung jedes Heftes als großer Mangel empfunden werden, dass nicht auf
jeder Seite oben die Nummer der Hauptgruppe nebst der üntertiieilung bei-

gefügt worden ist; das wäre ja nicht bloß das einzige Mittel, um sich im Ge-
sammtkatalog zurecht zu finden, wenn dieser nicht doch durchgehende Seiten-

zählung bekommt, sondern würde auch für die Anlage des alphabetischen Heft-,

wie des alphabetischen Gesammtregisters von bedeutendem Yortheil sein, wie eben

dargelegt wurde. Es wäre dringend zu wünschen, dass die nachfolgenden Hefte zu

obigem zweifachen Tadel nicht mehr Anlass geben mochten. — An Einzelheiten

ist Folgendes auszusetzen: Der Titel der Untergruppe II b 2: Nationale Bio-

graphie (Heft 1, S. 20) ist wohl vielfach als conventionell im Gebrauch, aber

da man, wie es scheint, auch bei der Hauptgruppe V den conrentionelieii Titei

;

Eiacte Naturwissenschaften vermeiden wollte und dafür Phjsikaliscli-chemisclie

Wissenschaften eingesetzt hat, so hätte man es hier ebenso halten sollen. Zu-
dem ist die Anftheilung unter die einzelnen Schlagworte nicht consequent

durcligeführt, indem einerseits unter dem Schlagwort: Italienisch auch die Biblio-

graphien von Koveredo (Cobelli), Istrien (Combi) und Friaul (Valentinelli), also

von Österreichischen Gebietstheilen aufgezähit werden, während daneben noch

da; Schlagwort: Österreichisch vorkommt; das klappt also nicht; man hätte

besser gethan, den Gruppentitel: Nationale Bibliographie aufzulassen und dafür:

Bibliographie, länderweise geordnet, zu wählen; das wäre sachlich richtiger ge-

wesen, da die in Verwendung genommenen SchlagwOrter belgisch, deutsch,

englisch (inclusive amerikanisch), französisch, griechisch, italienisch, mag}’arisch.

nordisch. Österreichisch, orientalisch, schweizerisch, serbisch und spanisch (mit

Ausnahme vielleicht von magyarisch und nordisch) auch geographische Begiiffe

sind. — Auf S. 25 des ersten Heftes ist die Eintragung; Comnos, S. Über

Nnmerierungssysteme, au alphabetisch unrichtiger Stelle zwischen Ebert und

Edwards eingereiht worden; es gehört hoher hinauf. — Ferner ist S. 32 des

ersten Heftes bei der Eintragung Meyer J.: Die Amtsinstruction für die

Universitäts-Bibliothek in Prag eine erklärende Bemerkung in Klammem
(bgb. V. Knkuia) beigefügt worden. Die gewälilte Wortstellung ist zum

mindesten zweideutig, und man konnte in Zweifel kommen, ob sich dieses

hgb. auf J. Meyer oder auf Amtsinstruction bezieht; wenn man schon

Worte zur Erklärung des Titels beifügt, sollen sie keine Zweideutigkeit

aufkommeu lassen, also in diesem Falle lauten: Meyer, J., die (v. U. Kukuln

herausgegebene) — Amtsinstruction. — Auf derselben Seite (S. 32, Heft 1) fehlt

unter dem Schlagwort: Prag zur Eintragung Schulte, F. die canonistischen

Handschriften beim Hinweis auf die Abbaudlungen der königlich bokmiseben

Gesellschaft der Wissenschaften die Angabe der CTasse: pbil.-hist Ciasse; nur

diesen Fehler konnte ich nachprüfend aufdecken; es dürfte sich aber mit der

einige Zeilen hoher befindlichen Eintragung: Kelle, J., die classischen Hand-

schriften, ebenso verhalten; auch fehlt S. 12 des 1. Heftes unter dem Schlagwort

:

Prag bei der Eintragung Abhandlungen der königlich böhmischen Gesellschaft

der Wissenschaften die Angabe der beiden Classen. — Im zweiten Hefte finden

sich auch einige nicht ganz correcte Eintragungen. S. 7. Berichte, Mathema-

tische und Naturwissenschaftliche aus Ungarn mit den falschen Verlagsdateii

Budapest, 1882 — statt richtig Berlin 1884. — Journal (de 1' ücole) polytechuique.

Das 1. Heft ist erschienen für den Monat Gcrminal des Jahres III, das entspricht

dem April des Jahres 1795; darnach müssen die Vetlagsaugaben (Paris 1794 —

>
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richtig gestellt werden. — Messenger, The of matli. Die 1. Serie hatte den Titel;

Oiferd, Cambridge and Dublin messenger. The, of math. Von 1872 an beginnt

eine nene Serie, die den verkürzten Titel trägt. — Von den Mittheilungeii

der Deutschen mathematischen Gesellschaft in Prag ist überhaupt nur ein Dand

im Jahre 1892 erschienen; es ist demnach der Bindestrich hinter 1892 in der

Eintragung S. 8 als falsch zu streichen. Das Werk ist von Haus ans nicht als

mehrbändig gedacht; die Eintragung gehört infolgedessen auch nicht unter

die Periodica, sondern ist als Festschrift (zu Ehren des Prof. H. D u r i g e)

zu behandeln und demgemäO unter Werke allgemeinen mathematischen In-

haltes (Gruppe III, 4) einzureihen. — Warum wurde dem Wortlaute des Vor-

wortes zum ersten Hefte: „Werke, die ihrem Inhalte nach zwei und mehreren

Fächern angehören, wurden nöthigenfalls in allen oder doch in den beröck-

sichtigungswertesten aufgefOhrt,“ bei Peschka, Darstellende und Projective

Geometrie nicht entsprochen, und dieses Werk nicht auch (neben der erfolgten

Einreihung unter Darstellende Geometrie 8. 110) unter Projective Geometrie

aufgenommen? Dass das Werk auch dorthin gehört, ergibt sich unter anderem

aus den Worten der Vorrede zu Band 2, 8. VII. — Was die äußere Ausstattung,

die Anordnung des Satzes, die Schönheit der Typen anbelangt, muss der Druckerei

A. Holzhausen vollstes Lob ausgesprochen werden. Es wäre nur noch zu wünschen,

dass auch die Fortsetzungen in gleichem Zeitmaß wie bisher weiter erscheinen

möchten, damit die Vollendung des Kataloges baldigst gewärtigt werden kann.

F. Baumhackl.
(österreichische Bibliographie. Herausgegeben vom Verein der öster-

reichisch-ungarischen Buchhändler, redigiert von Karl Junker und Arthur

L. J e 1 1 i n e k. 015 (436) 05. Erster Jahrgang 1899. Preis K 12.—. Wien, Verein

der österr.-nngar. Buchhändler 1901.) — Eine österreichische Bibliographie

des Jahres 1899, die nur 2319 Nummern und wenig mehr Bände nachweist!

Man fragt sich da unwillkürlich: Ist denn das möglich? Steht Österreich wirklich

so weit hinter Deutschland und den übrigen Staaten zurück? Nein, nur der

Titel ist für diesen Band viel zu umfassend und einzig deshalb so gewählt, weil

er auch bei einer für die Zukunft beabsichtigten Ausdehnnng des Inhaltes noch

ansreichen sollte. Es ist dies eben nur ein Übergangsstadinm, in dem das neue

Unternehmen sich befindet, gleichsam die Puppe, aus der der schöne Falter

sich entwickeln soll, während die als Verzeichnis der nicht deutschen Literatur

Österreichs nebenbei noch foitbestehende „österreichische“ Buchhändler-

Correspondenz gegenwärtig noch im Zustande der rauhhaarigen Kaupe steht.

Dieses Verhältnis ist auf die Dauer unh.altbar, beide müssen wieder Zusammen-

kommen, aber ob, wie wir wünschen, im Schmetterlings- oder wieder im

llaupenzustande, bleibt abzuwarten. — Das Buch umfasst, außer Vorwoit und

Einleitung, kurze und klare „Erläuterungen“ über Anführung des Titels und

das Decimalsysteni. in den einzelnen wöchentlich erschienenen Heften — einst-

weilen nur von der deutschen Literatur Österreichs — 1. Bücher und

Broschüren, b) begonnene Lieferungswerke; 2. periodische Schriften, und zwar:

a) jährlich einmal in Bänden, b) öfter und in Heften oder Nummern erscheinende

Periodica, 8. Landkarten, 4. Kunstartikel; endlich 5. sollen auch Musikalien

Aufnahme finden. Der Anhang gibt eine st.atistische Übersicht des österreichischen

deutschen Buchhandels aus dem Jahre 1899 und bringt ein ausführliches

systematisches nnd ein alphabetisches Register, das leider erst im heurigen
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Jahre fertiggestellt werJen konnte, die Benflttung des Buches aber Oberhaupt

erst ermöglicht. Bexüglich des Planes, der dem Buche zugrunde liegt und für

den die Bedacteure natürlich nicht Terantwortlich zu machen sind, seien einige

Bemerkungen gestattet; zunächst, dass entsprechend einer vorher getroffenen

Vereinbarung principiell nur jene Poblicationen anfgenommen sind, die von den

Verlegern eingesandt, andere dagegen, die nicht zu erhaiten waren, von der

.Aufnahme ausgeschlossen wurden. Das beeinträchtigt nicht nur die Vollständig-

keit des Bildes von der Österreichischen literarischen Production, sondern kann

selbst die Existenzberechtigung dieses Buches neben dem deutschen Hinrichs

in Frage stellen. Die Hauptschuld daran trägt übrigens, wie ich glaube, der

Umstand, dass das Unternehmen von einer Vereinigung begonnen wurde, bei

der ja immer, besonders wenn sie aus Geschäftsleuten besteht, Rivalität und

ähnliches eine bedeutende Rolle spielen. Ich halte daher die Bemerkung (8. III.)

.... so wenig erscheint es praktisch, dass sie (die officielle Bibliographie)

von einem staatlichen Institut herausgegeben werde'* für nicht ganz richtig,

sondern behaupte, dass im Gegentheil nur eine Behörde oder Körperschaft, die

über den interessierten Parteien steht, ein solches Unternehmen mit vollem

Erfolg durchführen kann. Das Buch soll ja nicht nur den Buchhändlern eine

Handhabe bieten, die wichtigeren und viel gesuchten Werke anfzufinden, die im

Hinrichs leicht zu suchen sind, sondern als eine Übersicht der literarischen

Thätigkeit Deutsch-Österreichs ein voliständiges Biid geben, das durch solche

Auslassungen einigermaSen beeinträchtigt wird. Die Anstalten Österreichs, welche

Pflichtexemplare nicht nur sammeln, sondern auch eintreiben, wären eher der

Ort, wo eine soiche Arbeit, wenn auch nicht durch eigene Beamte, so doch

durch Abgesandte der Buchhändlervereinigung ansgeführt werden konnte. Auch

die Bibliographie und literarische Chronik der Schweiz ist bereits durch das von

der Bandes-Bibliothek heransgegebene , Bibliographische Bulletin* abgelGst

worden. Dazu kommt noch eines. Im Programm heißt es (8. V): „Als

Manuseript gedruckte oder lediglich für den Amtsgebranch bestimmte Schriften,

Schulprogramme, für einen fest begrenzten Kreis bestimmte Publicationen, als

Rechenschaftsberichte, Programme etc., Reclamcschriften, welche gratis vertheilt

werden, Flugblätter zu politischer oder anderer Agitation . . . schiießlich Zeitungen,

d. h. alie mehr als einmal wöchentlich erscheinenden Periodica sind aus-

geschlossen“. Diese würden meines Erachtens den besten Theil des Buches

ausmachen. Die größeren Publicationen findet man fast alle im Hinrichs, aber

gerade solche Flugschriften etc. verschwinden in dem literarischen Treiben der

Jetztzeit bald vollständig aus dem Gesichtskreis und sind für immer verloren

oder doch nur sehr schwer wieder aufzufinden. Diese Vorwürfe richten sich aber —
ich hebe dies nochmais hervor — gegen den Plan, nicht gegen die Ausführung.

Die Ausstattung ist gefällig, der zwischen den einzelnen Zeilen frei gelassene

Zwischenraum dem Auge wohlthueiid und zugleich für den Zweck einer eventuellen

Zerschneidung recht praktisch; die Ausführung ist gewissenhaft und zeigt von

Sachverständigkeit der Bedacteure, die Hinzufügung von Anmerkungen bei

einzelnen Titeln ist sehr wertvoil und jedem Bibliothekar gewiss recht erwünscht.

Wenn man hie und da an der Einreihung der Bücher in die veischiedenen

Classen des Decimalsystenis Anstoß nehmen kann, so sind die Bedacteure bereits

im Vorwort diesem Vorwurf begegnet, in dem sie auf den derzeit noch be-

stehenden Mangel einer verbesserten Ausgabe der Dewey'schen Tafeln hinweisen.
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Lu übrigen kann man niclit umhin, diesen Versuch einer Osterreichischeii

Bibliographie freudig zu begrüßen und die Opferwilligkeit der herausgebendeii

Körperschaft und ihren bei solchen Arbeiten erforderlichen Idealismus dankbar

auzuerkennen. H. B.

(Bericht der Krupp’schen BUcherhalle über das Betriebsjahr 1899 1900

mit Anlage: Die Verwaltung und Einrichtung der Bücherhalle. Essen 1900.)

Die Bibliothek, welche Friedrich Krupp in Essen für die bei ihm beschäftigten

Beamten und Arbeiter errichtet hat — nach E. Sohultze: „die beste freie

öffentliche Bibliothek, die wir in ganz Deutschland besitzen“ — wurde durch

den Bibliothekar Dr. L a d e w i g eingerichtet und 1899 eröffnet. Die Mit-

iheilungen über die „Verwaltung und Einrichtung der Bücherhalte* sind vom
bihliothekstechnischen Gesichtspunkte aus sehr interessant, da sie zeigen, wie

man auch in so kleinen Bibliotheken (16.000 Bände) alle Errungenschaften auf

diesem Gebiete praktisch verwerten kann, allerdings unter der Voraussetzung,

dass die genügenden Funds hiezu vorhanden sind. Die Bibliothek besitzt keinen

Lesesaal, sondern gibt nur Bücher nach auswärts; doch verwaltet sie zugleich

die Zeitschriften, welche im Casino der Beamten und im Hotel „Essener Hof“

aufliegen. Für die Hinausgabe der Bücher ist ein eigenes groOes, so comfortabel

wie möglich eingerichtetes Zimmer bestimmt — die „Ausleihe“ — gleich

daneben befindet sich das Bureau für die Beamten. Diese kleine Bibliothek hat

ein Personale von 20 Personen zur Verfügung; die Beamten sind durchaus

wissenschaftlich gebildet. Daran schließt sich das Local für den Buchbinder;

er hat drei Arbeitsplätze, wird aber nicht für Neueinbände, sondern nur für die

vielen Ueparafuren, Klebungen etc. verwendet. Darauf folgen die Magazine für

circa 25.000 Bände, die nach dem Muster der Straßburger Bibliothek mit Lipp-

mau’schen verstellbaren Büchergestellen versehen sind; sie sind 2 2 m hoch, mit

1 »I Fußbreite; der Zwischenraum zwischen den Kasten ist meistens 52 ein. Im
ersten Stocke ist das Zimmer des Vorstandes mit einem Thcil des Zettelkataloges,

ein Zimmer für Fortsetzungswerke und Zeitschriften, ein eigenes Zimmer für die

Frühstück- und Kaffeepause der Diener (Laufjungen) der Bibliothek, welche

ebenerdig noch ein zweites geräumiges Local zur Verfügung haben. Sämmtliche

Bäume der Bibliothek haben wegen der Staubvermeidung mit Fußbodenwachs

eingelassene Fußböden. Die Bücher sind in 15 Hauptabtheilungen aufgestellt,

nach den großen wissenschaftlichen Gruppen, in welche der wissenschaftliche

Katalog eingetbeilt ist; bei der guten Katalogisierung der Bibliothek

wäre übrigens eine Aufstellung nach den Hauptabtheilungen gar nicht nOthig

gewesen; der Numerus currens bedeutet jedenfalls eine ungemeine Raum-
ersparung und genügt ja vollkommen. Nach der Giöße sind die Werke in vier

Classen eingetheilt; 20 cm, 30 an, 40 cm und über 40 an. Die Bezeichnung der

Größenclasse wird in der Signatur so ausgedrfickt. dass die Ziffern 1 bis 4 hinten

angefügt werden. Die Signatur I) 1.342 bedeutet ein Werk aus dem Gebiete der

Geschichte, und zwar das 134, welches die zweite Größe hat. Auf die Bücher

wird besondere Sorgfalt verwendet. Sie sind alle halbfranz gebunden, von bestem
dunkelgrünen Saffian, mit Pcrgamentecken und Sprengschnitt, die größeren

durchaus auf Bünden gebunden. Die Preise für das Binden steilen sich in Essen

allerdings bedeutend niederer als in Wien, der theuerste Halbfranzband 40; 20

kommt auf Jlk. 2.9u für Bünde über 25 Bugen. Außerdem wird aber jeder Band
noch in ein festes Papier eingcschlageu, auf welches am Bücken deutlich die
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Signatnr au%eklebt ist; sobald dieser Umschlag beschmutzt ist, wird er Tor-

sichtig mit Benzin gereinigt oder durch einen frischen ersetzt, so dass das

Außere der Bflcher immer rein ist; jedes zurilckgegebene Buch wird auch genau

revidiert, und etwaige Beschädigungen sind unbedingt vom Entlehner zu ersetzen.

Endlich darf aber auch niemand ein Buch wegtragen oder zuriickbringen. ohne

es in Papier einznwickeln. Zu diesem Zwecke steht in der Ausleihe ein eigener

Tisch mit Maculatnr für diesen Zweck. In zwSlf Monaten wurden für das Ein-

•wickeln 14501;^ Maculatnr verbraucht. Außer den Zugangsverzeichnissen, Fort-

setzungsverzeichnissen etc. besitzt die Bücherhalle noch sechs Kataloge in

Zettelform, einen Katalog in der Heidelberger Albumform und einen gedruckten

Katalog; also Kataloge mehr als genug. Der alphabetische Kamenskatalog hat

weiße Zettel, er wird genau nach der Beschreibungsinstruction für preußische

Bibliotheken angelegt. Der alphabetische Sachkatalog — ebenfalls auf weißen

Zetteln — enthält oben in der rechten Ecke statt des Verfassernamens oder

des anonymen Ordnungswortes ein sachliches Ordnnngswort-Schlagwort. Der

Standortskatalog hat lachsfarbige Zettel, der s}'stematische gelbe Zettel. Nach

diesem Kataloge wurde das Bücherverzeichnis gedruckt, was sehr praktisch ist

mit reichen Verweisungen, Auszügen, Mchreintragungen etc. Dann gibt es noch

Kataloge für Mehreiemplare, alphabetischen und Standortskatalog. Für jene

Werke, welche neu in der Bibliothek zngewachsen und noch nicht im gedruckten

Verzeichnisse angeführt sind, liegt auf einem eigens construierten Gestelle in

der Ausleihe der Nachtragakatalog auf. Es sind 15 Bände nach den Abtheiinngen

des wissenschaftlichen Systems und der Anfstellung. Jeder Band setzt sich aus

Einzelblättern zusammen, welche an beweglichen Leinwandfälzen hängen, die

dnrchlocht sind und mit einem Schnellhefter zusammengehaltcn Werden. Jedes

Blatt besteht aus einem Cartonrahmen, auf welchem vorne und rückwärts Papier-

blätter aufgeklebt sind, die rechts und links Einschnitte von der Breite des

Nachtragszettels haben. Diese werden mit den Enden rechts und links in die

Einschnitte eingeschoben, wie die Karten in einem Ansichtskartenalbum. Anf

jede Seite kommen sechs solche Zettel; sind zwOlf Zettel auf ein Blatt ein-

geschoben, so wird ein neues Blatt in den Katalog eingelegt. Ein zeitraubendes

Verschieben der Zettel, welches auch die Blätter ruinieren würde, entfallt, da

der Katalog so oft als möglich neu gedruckt wird. Durch die große Nettigkeit

und Ordnung, durch das Herbeiziehen aller möglichen Mittel der Katalogisierung

und der technischen Einrichtung ist die kleine Essener Bücherhalle für ähnliche

Unternehmungen mnstergeb'end. .\llerdings darf man nicht übersehen, dass nicht

überall so reichlich die Mittel fließen. Zu erwähnen ist noch, dass die Lese-

erfolge sehr schöne waren, nicht nur was die Quantität der entlehnten Werke

betrifft; im ersten Betriebsjahre wurden über 94.000 Bände entlehnt ,
unter denen

bei 50 Percent wissenschaftliche Leetüre waren, von der Allgemeinen Geschichte

von Oncken wurden nicht weniger als 447 Bände an die Leser — Krupps An-

gestellte — ausgegeben. D r. H i m m e 1 b a u r.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(Die neue Lesesaalordnung der k. k. Hof-Bibliothek.) Für die wissen-

schaftiirhe Benützung des Lesesaales der k. k. Hof-Bibliothek gelten folgende
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vuD Seiner k. und k. Apostuliscben Majestät Oberstkämmeramte genebmigte

Voracbriften: § 1. Der allgemeine Leeesaal für Benützung der Druckwerke (mit

Auiscbluss der Incunabcln, s. § 24) iit täglich, mit Ausnahme der Sonn- und

Feiertage, von 9 Uhr früh bis 4 übr nachmittags geöffnet. Doch bleibt derselbe,

sowie die k. k. Hof-Bibliothek überhaupt, vom 1. August bis einschließlich

15. September, vom 23. Dccemher bis 1. Jänner, vom Palmsonntag bis ein-

schließlich Dienstag nach Ostern, ferner am Dienstage nach Pfingsten jedes

Jahres behufs Beiuigung und Kevision geschlossen, § 2. Die Besucher des Lrse-

saales haben in der Garderobe Uberiöckc, Hüte, Schirme, Stöcke und Hand-

taschen gegen Marke ubzugeben. Mitgebiachte Bücher sind beim Eintritte in

den Lesesaal dem diensthabenden Beamten vorznweisen. § 3. Wer ein Werk der

k. k. Hof-Bibliothek zu benützen wünscht, hat einen der im Lesesaale auf-

liegenden Bestellzettel in allen vorgezeichneteu Rubriken genau ausxufullen und

diesen dem diensthabenden Beamten zu übergeben. Die Zustellung des Ge-

wünschten durch einen Diener erfolgt auf dem der angegebenen Sitznummer

entsprechenden Platze, den der Leser sofort ^gn besetzen ersucht wird. § 4.

Sind alle Plätze besetzt, so ist es nicht gestattet, das Freiwerden eines derselben

im Lesesaale abzuwarten. Wird ein Platz frei, so haben Leser, welche streng

wissenschaftliche Zwecke verfolgen, vor anderen den Vorrang. § 5. Auf jedem

Bestellzettel darf nur ein Werk verlangt werden. Für mehrere Werke sind

ebensoviele Bestellzettel erforderlich. Unvollständig oder unleserlich ausgefällte

Bestellzettel bleiben unberücksichtigt. § 0. Nach IVj Ulir werden keine neuen

Bestellungen entgegengenommen. § 7. Zum Zwecke einer rascheren Erledigung

der Wünsche des Lesepublicuins sind besondere Bücherbestellkarten eingeführt,

welche in der Garderobe zum Selbstkostenpreise erhältlich sind und entweder

in den dazu bestimmten Sammelkasten eingelegt oder gehörig frankiert mittelst

Post an die k. k. Huf-Bibliothek befördert werden können. Für die Ausfüllung

dieser Bestellkarten gelten gleichfalls die Bestimmungen des g 5, betreffend die

Bestellzettel. Auf diesem Wege bis 1 Uhr nachmittags verlangte Bücher werden

am nächsten Tage von 9 Uhr an ausgefolgt. § 8. Vorausbestellte Bücher, die

innerhalb dreier Tage nicht benützt wurden, werden eingestellt und müssen

neuerdings verlangt werden. § 9. Jedem Leser werden in der Regel nur drei
Werke auf einmal ausgefulgt, ein Grundsatz, von dem nur bei Nachweis eines

besonderen Erfordernisses abgegangen werden kann. Ein allzu häufiger Wechsel

der Bücher, besonders heterogenen Inhaltes, ist unzulässig. § 10. Werke aus

dem Gebiete der UnterhaltungslectUre oder Erotik, dann solche, welche behördlich

verboten sind, werden in der Regel nicht ausgcfolgt. Dasselbe gilt auch von

allen Werken, welche lum Dienstgebräuche von Beamten der Huf-Bibliothek

benöthigt werden. § 11. Wird für einen ganz besonderen Zweck eine größere

Anzahl von Werken an eine m Tage benöthigt, so ist entweder ein genaues

Verzeichnis derselben am vorhergehenden Tage bis 1 Uhr nachmittags
dem diensthabenden Beamten zu übergeben oder bis zum gleichen Termin die

entsprechende Anzahl von Bestellkarten (§ 7) einzusenden. Derart bestellte

Bücher sind gleichfalls am folgenden Tage von 9 Uhr an erhältlich. § 12. Die

in der Hand-Bibliothek des Lesesaales aufgestellteu Werke können bis 4 Uhr
nachmittags benützt werden; doch müssen auch für diese Bestellzettel ausgefüllt

werden. Es ist den Lesern nicht gestattet, diese Werke seihst aus den Schiänken

herauszuuehtueu oder in dieselben wieder einzustellen. 13. Jeder Leser ist
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lar sorgfältigsten Schonung der ihm anvertrauten Bücher verpflichtet; er darf

in denselben weder Correcturen vornehmen, noch Randbemerkungen machen und

ebensuwenig die Bücher als Unterlage beim Schreiben benützen. Im Falle einer

B eschädigung hat der Schuldtragende gemäO Abschätzung der k. k. Hof-Bibliothek

entsprechenden Schadenersatz zn leisten. § 14. Das Uurchzcichnen von Abbildungen

darf nur mit besonderer Bewilligung unter von Falt zu Fall zn bestimmenden Modali*

täten Torgenommen werden. § 15. Nach beendigtem Gebrauche sind die Bücher dem

Resesaal-Anfseher zu übermitteln, worauf dem Leser vom diensthabenden Beamten

oder in dessen Vertretung vom Lesesaal-Aufkeher, der mit fortlaufender Nummer
versehene Passierschein ausgefolgt wird. § 16. Ohne Passierschein kann die

k. k. Hof-Bibliothek nicht verlassen werden. § 17. Wünscht ein Leser ein Werk

zn längerem Gebranche zu reservieren, so hat er einen besonders hiefflr be-

stimmten, mit Juxte versehenen sogenannten Reservierzettel ordnungsgemäß aus-

zufüllen und diesen nebst dem betrelTeuden Werke dem Lesesaal-.tnfseher mit

dem Ersuchen um Reservierung zu übergeben. § 18. Die reservierten Werke

werden nach dem Alphabete der Namen der Benutzer in einem besonderen

Schranke anfgestellt und die Reservierzettel in jedem Benützungsfalle mit dem

Datnmstempel versehen. Solche in Benützung stehende Werke bedürfen keiner

neuen Bestellzettel, sondern werden im kurzen Wege auf mündliches Ersuchen

vom Lesesaal-Aufseher ausgcfolgt. 3 19. Das Reservieren ist übrigens nur nach

Maßgabe des hiefür verfügbaren Raumes thunlich nnd daher insbesondere bei

bändereichen Werken durch längere Zeit wie auch über die Dauer der Weih-

naebta-, Oster- und Sommerferien (§ 1) unzulässig. § 20. Reservierte Bücher,

welche eine Woche laug nicht benützt wurden, werden abgelegt und müssen im

Bedarfsfälle neuerdings bestellt werden. § 21. Werke aus der Hand-Bibliothek

des Lesesaaies wie aus jener des Maiiuscripten-Lesezimmers (mit der Sign. L. Z.

und C. C.), dann aus der sogenannten Camera praefecti (mit der Sign. C. P.)

können überhaupt nicht reserviert werden, g 22. Die Besucher des Lesesaales

haben lautes Sprechen wie auch jede sonstige RuhestOiung sorgfältig zu ver-

meiden. § 23. Bei absichtlichen Verletzungen der Lesesaalordnnng kann auf

Anzeige des diensthabenden Beamten dieDirection die zeitweilige oder dauernde

Ausschließung des Betreffenden von der Benfitinng der k. k. Hof-Bibliothek

verfügen. § 24. Antographen, Handschriften, Incunalieln, Musikalien. Kupfer-

stiche nnd Landkarten können nur in den dazu besfiminteii Räumen und nur

bis 2 Uhr nacbmitlags benützt «erden. — Wien, im Mai 1901.

(Von derWienorUniveraitäta-Bibliothek im Jahre 1899 1900.) DerBiiohei-

bestand erhielt im Bibliotheksjahr 1899 1900 einen Zuwachs von 17.645 Bänden,

wodurch sich die Gesammtzahl der voihandenen Biieher auf 576.164 Bände erhöhte.

Unter den nenkatalogisierten Werken befanden sich 5232 Bände Pflichtaiempiare.

5512 Bände wurden der Bibliothek zum Geschenke gemacht. Die der Bibliothek

für den Büchereinkauf und -Einband tu Gebote stehenden Mittel betrugen im

Kalenderjahre 1900 64.037 K 73 h, wovon für den erwähnten Zweck 63.380 K 80 h

verwendet wurden. Durch den seit 1. Jänner 1900 eingefühlten, gegenüber dem
bisherigen um circa 20 Percent erhöhten Buchbindertarif erlitten die für den

BOchereinkunf bestimmten Geldmittel eine empttndliche Einbuße. Der seit einer

Reihe von Jahren bestehende Tauschverkehr mit einer Anzahl Hochschulen,

Bibliotheken nnd wissenschaftlichen Instituten (im ganzen 180 .\nstalten) ver-
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schaffte der Bibliothek eine Bereicherung mit zahlreichen wertvollen Publicationeii.

— Die Zahl der die Bibliothek benützenden Leser betrag:

im Professuren' Lesezimmer (an 258 Besnchstagen) 3.2G8 Leser

, allgemeinen Lescsaal , 258 „ 202.855 ,

kleinen Lesesaal , 240 , 11.183 „

zusammen also. . . 217.324 Leser

Die Gesammtzahl der Besucher in den Vorjahren war 1898 99; 200.995,

1897/98: 188..339, 1896,97: 194.074. 1895/96: 197.419. - Hinsichtlich der Zahl

der benöthigten Bände dürfte folgende Tabelle einen Überblick bieten:

Interne Benützung:
Im Professoren-Lesezinimer . .

!8^/l»<10 l8»8/99
1

1887/9S IÄ»6/97

19.369 25.187! 15.755 18.512' 24.000

, allgemeinen Lesesaal .... 316.716 295.736' 274.591 282.761 284.649

„ kleinen Lesesaai 28.684 26.481 20 848 19.732 26.688

Summe . 364.719 347.404 311.194 316.005] 335.337

Externe Benützung;
Locale Entlehnung 29.595 25.178] 25.418 25.094 25.448

Entlehnung mittels Postverkehrs 3.747 2.805 3.196 3.209 3 226

Summe . 33.342 27.983 28.614 28.303: 28.674

Gesa inintsummederBen Atzung
der eigenen Bibliothekswerke . . 398.061 375.387 339.808

i

^44.308 .364.011

Zahl der ans fremden Biblio-

theken zur internen Be-

nützung entlehnten Bände 451

1

1

189, 223

1

169'
1

178
,

Im abgelaufenen Jahre wurden sonach an eigenen und fremden Werken

398.512 Bände benützt. — Die Umsigniernngs- bezw. Dmkatalogisierungsarbeiten

wurden Ende 1900 zum Abschlüsse gebracht und im Einvernehmen mit dem

Akademischen Senate der Universität dem Ministerium Anträge, betreffend den

Ersatz des alten alphabetischen Bandkataloges. unterbreitet. Eine Entscheidung

hierüber ist bis jetzt nicht getroffen worden. Durch die im Sommer 1900 im

kleinen Lesesaale vorgenommene Anbringung zweier Gallerien mit Kästen zur

Aufbewahrung der laufenden Jahrgänge von wissenschaftlichen Zeitschriften wurde

es ennOglicht, dem Publicum die ungebundenen neuesten Nummern von

1159 Periodicis zur Verfügung zu steilen. — Der Umfang der Geschüftsthätigkeit

der Bibliothek, soweit hierüber Protokoll geführt wird, ergibt sich aus folgenden

Zahlen. Es umfasste im Jahre 1899/1900:

Das Protokoll für die Einforderung der PÜichteiemplare . . . 2.542 Nummern

, „ , „ , „ entlehnten Werke . . 2.580 ,

„ „ , „ Versendung der Bibliotheksweike . . . 2.435 ,

, „ „ , Entlehnung von Werken ans fremden

Bibliotheken • . . . 131 ,

, , „ . Ausstellung der Bibliotheksscheine . . . 1130 ,

, , , das Doublettengeschäft 115 ,

„ Hauptgestions-Prutokoll 1 350 ,

Die Zahl der Geschfiftsstücke betrug demnacli 10.283. — Der
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UeaintenstatDS der Uiblisthek bestand aus dem Directur, ä Cuitoden. 5 Serlptoren;

8 Amannenseii, 10 Praktikanten und 1 Vuloutär, das Dieoerpetsunale aui

7 Itibliotheksdienern, 1 Hausdiener and 19 Aushilfsdieuern.

(Vonderk.k.UniversitXts-Bibliothek in Lemberg.) Der uunmebrnnniiUel-

bar bcTorstehende Neubau der Lemberger UniTersitäU-Hibliothek kann niclit genug

freudig begrabt werden, indem deren Aufenthalt in den bisherigen Käuinen in-

folge des stetigen und raschen Waohstiiuius der Anstalt nachgerade uoinügUdi

geworden ist. Mit der Vervollständigung der Leinberger Universität durch die

Bfgrandung der medicinischen Facultät im Jahre 1894, mit der Krrichtung der

TolkstliOmlichen üniversitätscnrse, die in versohiodenen Stünden das Lese-

bederfnis weckten, hat die Frequenz der Bibliothek bedeutend nugeiiomnieu.

Die Statistik des Vorjahres verzeichnet 18.801 Beshcher, auf die sich fi4.244

benülzte Binde Tertheilen. Um einerseits der stets ansehwetlenden literaiücben

Production, andererseits den Ansprüchen des viel sohlreicher gewordenen Leser-

kreises gerecht zu werden, liat die Bibliothefcs-Direotion nm anUcrordenrtUche

Dotationen ansuchen müssen. Aas dieser Quelle Hdssen im Vorjahre 1800 K,

während die Matrikdltaxen die gewöhnliche Jaliresdotition (20.000 K um 3462 A'

erbebten. Auch hat das Ministerium fär CultnS und Unterricht die Summe von

12.000 K zur Anlage einer dem Stande der Wissenschaft entsprechenden medi-

cinischen Bibliothek bewilligt und auf drei Jahresraten vcrtheilt, vorläufig aber

noch nicht flflssig gemaelif. Mit diesen Mitteln wird i die Geschenke niitgerccliiiot.

ein jährlicher Zuwachi von 5100 Bänden erreicht, so dass sich der gegenwärtige

Bächerstahd auf eirca 168.000 Bände beläuft. Der weiteren gedeihlichen F,nt-

wicklimg der Bibliotliek stWIten sich'iminer tinangenelmier sverdende ränmüche

Hindernisse entgegen, denn sowohl in dom Leseiaal als auch in den Hüaliarl

Tinmeii herrscht schon lange Platzmangel, abgesehen davon, dass sich- diese

Loenlitäten in einem sehr bedenklichen baulichen Zustand« befinden. Uater-

riclitsininister v. Haitel batte im December 1900 Gelegenheit, sieti von dieaeii

argen Verhältnissen durch Autopsie zu überzeugen, und diesem Besuche hat

wohl die Bibliothek die so heiü ersehnte Entscheidung der seit längerer

Zeit verhandelten Bau-Angelegenheit zu verdanken. Am 80. März d. J. wurde die

Errichtung des neuen Bi(bli«theksgcbäudes bewilligt, mwl von dem aus Statt-

balrcieimitgliedern, einem Repräsentanten des ukademiseben Senates und dem
Director der Bibliothek hestelienien Baucomitd wurde beschlossen, den Beginn

der Arbeiten in die ersten Tage des Monates Mai anzusetzen. In Beriicksichtigung

der zu gewäitigenden dauernden Zunahme der .tmts-Angelegenheiteii hat der

Unterriohtsminister den bisherigen Pr.nktikanten au der hiesigen Universitäts-

Bihliothek Dr. Engen v. Barwirtski zum Amnnueiisis befördert. Eine Vermehrung

des Beaintenprrsonales warum so dringender als gegenwärtig anfier den laufenden

Bibliotheksgeschäftcn, die Aufarbeitung der Übersiedlungs- und Einrichturtgs-

jdäne und die Fortführung des angefangenen Realkataloges bewältigt werden

muss. Es lierrsebt also rege Thätigkeit am Ende des Aufenthaltes in dem alten

Hanse. Das neue Haus soll in ungeßlir zwei Jahren vollendet und zur Aufnahme

der Bibliothek bereit sein. Kud. K o t u 1 a.

(Schenkungen.) Die Autographencolleclion der k. >. Hof- Bi bliothek

hat vor kurzem eine sehr wertvolle Bereicherung erfahven. Eine umfangreiche

Sammlung von Briefen, die während mehrerer Decennien von hervorrngenden

Linguisten. Geographen. Ethnographen u. s. w. an Hofrath Professor Dr. Leo
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Tt e i n i s c li gerichtet wurden, sind von diesem Gelehrten jüngst dem kaiserlichen

Institute geschenkweise überlassen worden. Die Correspondenz umfasst 247 zum

Theil sehr ausführliche Schreiben, die nicht bloß als Autographe wertvoll, sondern

auch für die Geschichte wissenschaftlicher Arbeiten und Strömungen während

der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts belangreich sind. Unter den Brief-

schreibern sind berühmte Forscher vertreten, so unter anderen A. Bastian,

II. Bonitz. E. Brücke, H. Brugsoh, H. I,. Fleischer, H. Kiepert, li. Lepsius,

W. Scherer — die Briefe des Letztgenannten sind besonders aufschlussreich für

die Geschichte der Wissenschaften (nicht bloß der deutschen Philologie!) in

Österreich. Da die Correspondenz in vielen Theüen stark familiären Charakters

ist, wird sie von der Bibliothek vorläufig als Reservat betrachtet und ist noch

nicht allgemein zugänglich. Einige Stücke, welche die l’ublicatiou schon jetzt

gestatten, werden an anderer Stelle zur Mittheilung gelangen. — Die Tochter

des verstorbenen Universitäts-Professors Hofrathes Dr. v. W a h 1 b e r g, Frau

Else V. Habermann, hat einen Theil der von ihrem Vater hinteriassenen

Bibliothek, bestehend aus 1562 zum größten Theile der strafrechtlichen Literatur

angehörigen Bänden, der Wiener Universitäts-Bibliothek zum Ge-

schenke gemacht. — Eine wertvolle Bereicherung erfuhr ferner die Wiener

Universitäts - Bibliothek durch die ihr durch Schenkung überlassene

Bücheisammhing des Dr. Hugo Makas, die in einem Gesammtbestande von

241 Bänden viele schöne und kostbar o Werke enthält. Erwähnt seien nur

eine prächtig ausgestattete Koranhandschrift, die fast lückenlose Sammlung
Kurdica, die große Zahl von Reisebeschreibungen und Geographicis etc. — Das

k. k. II. -0. Statthalterei-Präsidinm hat mit dem Erlasse vom
18. April 1901, Z. 2487 Pr., ein Exemplar der als Gedenkzeichen des vierhundert-

jährigen Bestandes der niederOsterreicliischen Landesstelle von Künstlerhand

aiigefcitiglen Erinnerungs-Plaquette der Wiener Universitäts-
Bibliothek als Geschenk übermittelt.

VEUEINS-NACHRICHTEN.
Den Hauptpunkt der von Hofrath Karabacek geleiteten Ausschuss-

Sitzung vom 30. März 1901 bildete die Constituierniig des Ausschusses, die

keinerlei Veränderung ergab. Dann erfolgte die Anberaumung der in der Haupt-

versanimlung beantragten Discussionsabeude für den 29. April und 13. Mai.

und die Berathnng über die an den Verein gerichtete Petition der Bibliotheks-
d i 0 n e r. Die Ausarbeitung der betreffenden Eingabe wurde von Dr. 1) o n a-

b a n m übernommen. Hierauf wurde der Antrag Junker in Verhandlung ge-

zogen und die Ausarbeitung der diesbezüglichen Eingabe an das Handels-

ministeriuin Dr. Himmel bau r übertragen. Die Beantwortung einer Zuschrift

von Prager Mitgliedern bezüglich der letzten V'ereinswalilen wurde von Dr.

Weiß übernommen. Endlich brachte Dr. Himmelbaur einen Cassavor-

anschlag für das laufende Vereinsjahr zur Verlesung.

Die .äusschuss-Sitzung vom 29. April wurde zum Zweck der weiteren Be-

handlung und Eriedigung der Anträge der letzten Hauptversammlung anberanmt.
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Ben Vorsitz führte Hofrath Karabacek. Xach Verlesung eines Dankschreibens

Regieiungsrath Meyers für seine Ernennung mm Ehrcninitgliede referierto

Br. U i ni ni e I b a u r über die Verliandlungeu des znin Zweck der Berathuug

des zweiten Antrages Schubert bezüglich der Schaffung eines lleichs-Volks*

bibliotheksgesetzes eingesetzten üamitds. Darauf wurde von Dr. H i m m e 1-

baur die von ihm verfasste Eingabe an das Handelsministeruni bezüglich

der Bücherzolle, von Br. Weid die Antwort anf die Zuschrift von Prager

Mitgliedern bezüglich der letzten Vereinswablen und endlich Br. Bonabauma
Einbegleitung der an den Verein gerichteten Petition der Bibliotheksdiener an das

Unterrichtsministerium verlesen und die weitere Behandlung dieser Stücke fest-

gestellt.

Ber unter dem Vorsitz Hofrath Karabaceks am 29. April abgehaltene

Biscussionsaben d Uber den .\ntrag Schubert, die neue Ausleihordnung der

k. k. Hof-Bibliothek auch auf die cisleithanischen Staats-Bibliotheken, insofern

an ihnen minder liberale BenOtzungsbedingungen gelten, anszndehnen, wurde von

Br. Doublier eingeleitct. Er begann mit einer historischen Übersicht über

die Entwicklung der Ausleibberechtigung an der k. k. Hof-Bibliotlick. Das Redit

anf Benützung von Werken der k. k. Hof-Bibliothek auöerhalb der Bibliotheks-

tünme, das Enilehnnngsiecht, stand ttrspifinglich nur einem sehr engen

Kreis von Persönlichkeiten zu. Hatten es doch erst 1782 unter Kaiser Josef II.

die Bibliotbeksbeamten selbst erhalten, und da erstreckte sich dies immer

nur auf je ein Werk
;

die Erlaubnis musste von Pall zn Fall eingeholt Und

protokollarisch festgestellt werden. Nur ganz allmählich dehnte sich der Kreis der

-\usleihbeiechtigten aus. So erhalten 1848 das .\nsleihredit die Abgeordneten

des Reichstages, 1853 die k. k. Ministerien und ausnahmsweise auch ander»

k. k. Behörden, jedoch mit der ausdrücklichen Bestimmung, dass Werke nu

einzelne Beamte nicht verliehen werden dürfen. Und selbst innerhalb dieses

engen Kreises wurden die Bestimmungen der Ansleihordnung anfs Rigoroseste

gebandhabt und in zweifelhaften Fällen keineswegs im liberalen Sinne ausgelegt.

Erst mit der Birection Wilhelm v. Harteis, die ja überhaupt zurrst in die

chinesische Mauer, mit der sich die Hof-Bibliothek vom Fublicmn abgeschlossen

hatte, Bresche legte, beginnt auch für die eiterne Benützung eine neue .\ra.

GemSB den Vorschriften über das Bntlelinen von Büchern der k. k. Hof-Biblothek,

genehmigt mit obersthofmeisteramtlicliem Erlasse vom 80. December 1895,

Z. 8082, stand das Ansleihrecht zu: o) Gegen Blaukctte mit eigenhändiger Unter-

schrift: 1. den Mitgliedern der kaiserlichen Familie, ihren Lehrern und den

Würdenträgern des Hofes; 2. den Ministerien und Centralstclleii; 3. den wirk-

lichen nnd correspondierenden Mitgliedern der wissenschaftlichen Akademien und

ihnen glcichstehender wissenschaftlicher Gesellschaften; 4. den Mitgliedern der

beiden Häuser des Keichsratbes; S. den ordentlichen und auäerordentliehen

Professoren der Wiener Hochschulen, der Akademie der bildenden Künste, der

protestantischen Facultät; 6. den Beamten sämmtlicher Hof-.Ämter und Hof-

Institute; 7. den Beamten der Öffentlichen .Archive, Bibliotheken nnd Museen;

8. den diplomatisclieii Vertretern der fremden Mächte, b) Gegen Blankette mit

Unterschrift des Amtsvorstandea oder Stampiglie des Institutes: 1. den Beamten

der Ministerien, politischen nnd Justizbehörden; 2. den Officieren und Militär-

beamten der k. und k. Armee ; 3. den Angehörigen geistlicher Congregatiancu
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mul Klöster; 4 . den MitKlieJcrn der Institute und Seminare der Hoehsclmlen

;

5. auch anderen mit rvissenschaftliebeii Arbeiten besciiUftigten Personen, nie

I.ebrern an Mittelsciinlen u. dgl. Da manclie Bestimmungen dieser von 1895 bis

Anfang 1901 in Geltung gewesenen Ausleiiiordnung bei den geänderten Ver-

bältuissen einer Umgestaltung, bczieliungsweise Erweiterung bednrften, so gieng

die gegenwärtige Dirsetion an die Ausarbeitung einer neuen Ausleiiiordnung,

die mit Erlass des Oberstkämmererarates vom 9. Februar 1901 genebmigt worden

ist. Diese differiert nun von den Vorscliriften aus dem Jabre 1895 namentlich

in der präciseren Bestimmung der einzelnen Kategorien der Ausleibberechtigten,

Wie diese, unterscheidet sie zwischen solclien Personen, bei denen die eigeu-

liändige Untersclirift auf den Ausleiliscbeinen genügt, und solchen, bei denen

eine weitere Bürgschaft notbwendig ist. Letztere wird durch die .tufjrückung

eines bebordiiehen oder Institutssterapels oder durch die Mitfertignng eines

Amtsvorstandes nachgewiesen. In der .Ausleiiiordnung vom Jahre 1901 wurden

in die erste Kategorie neu anfgenommeii: Die Mitglieder des iiiederöatcrreichiscben

Landtages, die Privatdocenten, Adjuncten, Assistenten, Prosectoren. Coiiatructeure

derTlochschulen. die bisher nicht erwähnt waren, und die Directoren. Professoren und

Supplenten sämmtlicher öffentlicher Mittelschulen und ini Bange gleichstelicnder

öffentlicher Lehranstalten, deren Auslcihscheino bisher der Beifrigang des Aiistalfs-

stenipels oder der Unterschrift der Dircction bedurften. In die zweite Kategorie

wurden neu anfgenommeii; Die Landes- und Communalbeamten, die Ofliciere

nnd Beamten der k. k. österreicliisclieii nnd k. ungarischen Landwehren, die

Demonstratoren der Hocliscliulen, die Leiter nnd Lehrkräfte sänirotlicher öffent-

lichen Bfii-ger- und Volksschulen. Genauer gefasst wurden die Bestimmungen

betreffend die Staatsbeamten, ferner betretfemi die Fuiictionäre der kirchlichen

Behörden nnd .Anstalten. Sodann wurde auch neu aufgenommen die Bestimmung,

dass die Dircction ancli solclien Personen, welche durch ihre sociale oder wiasen-

sihaftliclie Stellung die Gewähr einer entsprechenden Benützung bieten, das

Ansieilirecht iiniieschränkt oder von Fall zu Fall zugestehen kann. Von der Ent-

leimung ausgeschlossen sind, nbgeseheii von den zur Beniitiuiig im Lese- nnd

iin Handschrifteiizimmer und zum ivmtliclien Gebrauche der Beamten reservierten

Werken, nur solche, von denen mit Grund nnznnelimen ist, dass sie ini Verlnit-

falie gar nicht oder nur schwer ersetzt werden können, nnd andererseits solche,

deren Benützung anderweitig leicht zu ermöglichen ist, namentlich Werke
belletristischen Inhaltes. Die Entlelmuiigsdauer betrügt in der Begel vier Wochen
Die Bestimmungen über die Ver.sendniig von Werken anüerhalb Wietis erfuhren

gleichfalls einige wichtige .Andeningeii. So erfolgt nunmehr das Entlelinen von

Druckwerken und Handschriften außerhalb Wiens nicht bloß durch Vennittlnng

einer Akademie der Wissenschaften, einer öffentlichen oder Sliftsbibliothek, eines

.Arcliivs, Museiiiiis oder einer höheren Lehranstalt, sondern in berücksichtigiings-

wür digen Fällen auch durch die Vermittlung einer Bezirkshaiiptmannschafr, eines

Bezirksgericlites. Pfarramtes, einer Genieindevorstehnng, Schnlleitung oder Militär-

behörde. An den staatlichen Bibliotheken ist die Bücherentlehnung durch
eine ganze Eeihe von Verordnungen geregelt. Sic beginnen mit dem Decrete der
Siudien-Hofcoinmi.ssion vom 80. April 1778, Z. 828. und reirlien bis in die allerletzte

Zeit; die Hnuptnorm für die Büclierentlehmiiig enthält der Erlass des Unterriclits-

ministerinms vom 20. Deceniber 1849. Z. 6244. Dem Charakter der Bibliotheken
gem.äU sind in erster Linie die Diiterrichtskreise berücksichtigt, wobei aber aucli das
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aiuiere Pabliconi horangeiogeii wird. Die Kategorien, die nach dieaen Bestim-

mungen das Ausleiiireclit geiiieUen, decken sich mit denen in den Uof-Biblio-

llieksnorinen genannten nicht vullst&ndig. Vun den bei der k. k. Hof-Bibliothek

nicht ipso jnre das Aasleihrecht geiiietieudou Personen sind die inimatricnlierten

Studenten der UniTersititeii, die Doctoranden und an Studien-Bibliotheken die

/Ogiinge und Schüler der theologischen Lehranstalten, der Mittelschulen und

höheren Speciallehranstalten des betreffenden Ortes mit Ausschluss der Unter-

pymnasisiten und ünterrealschiiler aniofiihren. (M.-E. 8. Juni 1856, Z. 5217.)

Die Beamten der Ministecien und der Öffentlichen Behörden haben dagegen nur

das liecht, zum Amtsgebrauche zu entlehnen, die Leiter und Lehrkräfte der

Öffentlichen Volks- und Bürgerschulen genießen das Ausleihreclit an Universitäts-

und Studien-Bibliothekeu überhaupt nicht, ebensowenig die Offlciere und Militür-

beamten. Personen, die nicht in die angeführten Kategorien gehören, kann die

Ausleihbewillignng vom Landeschef nach Einvernehmung des Bibliotheks-Vor-

standes ausnahmsweise ertheilt werden. Zur Ausübung des Entlehnungsrechtes

ist mit Ausnahme bestimmter Kategorien von Entlehneru der Erlag einer

Caution erforderlich. Die Versendung von Werken nach außerhalb des Sitzes

der Bibliothek gelegenen Ortschaftcu wird namentlich durch den Ministerial-

Erlass vom 22. Mai 1868. Z. 2562, geregelt. Dieser stellt wiederum die Kategorien

von Personen fest, welche das Kecht besitzen, aus allen Österreichischen üni-

versltäts- und Studien-Bibliotheken Bücher zu beziehen. Diese Kategorien decken

sich nicht ganz mit denen, weiche das Hecht zur Entlehnung in loco besitzen:

die Bibliothek des ünterrichtsministeriums, die Professoren, Docenlen,

Lehrer, Assistenten und Supplenten der Hochschulen, die Lehrer der Mittel-

schulen, Lehrer- und Lehrerhinenbildungsanstalten und der Staatsgewerbe-

schulen. Faclischriftsteiler, welche au den Sitzen der genanuteii Uiiterrichts-

aiistalten wohnen, genießen gleichfalls das Bezugsrecht von Werken mittels

Postsendung. Die Vermittlung der gewünschten Werke geschieht durch

imtliche Corretpondenz zwischen den Vorsteliungeu der betreffenden Bibliotheken

beziehungsweise Lehranstalten. Rücksiclitlich der von Dr. Schubert beantragten

Ausdehnung der Bestimmungen der .Ausleihordnung der Hof-Bibliothek auf die

staatlichen Bibliotheken dürfte soviel feststehen, dass eine einheitliche Behandlung

dieser Frage für alle Universitüts-, Stadien- und Instituts-Bibliotheken, bei

denen doch ganz verschiedene Verhältnisse obwalten, entschieden nnthunlich

wäre. Auch sei es im Interesse der Bibliotheken gelegen, eher die interne

Benützung zu fordern, was durch Vermehrung der Leecstuuden geschehen

konnte. Da dafür jedoch eine Vermehrung des Beamten- und des Diener-

personales unerlässliche Voraussetzung wSro, was erhebliohe Mehrauslsgeii ver-

ursacht, und diese in absehbarer Zeit kaum bewilligt werden dürften, muss eben

die eiterne Benützung möglichst erleichtert werden. Dr. Doublier führte iniu

Schlüsse einige Püiikte an. wo die Hefurm eiuznsetzeu hätte, lo die Ausdehnung

des Enttelinerkreises, ferner die Ausscheidung einiger Kategorien von Werken, die

bisher vom Eiitlehiren ausgeschlMseii waren, sowie die eventuelle Beseitigung

der Cautionen. Kacli V'erlesung eines an den Vereinsvorstaird Hofiatli

Karahacek gerichteten Schreibens des Directora der k. k. Üuiversitäts-Bibliothek

in Graz Begierungsrath Haas und seiner Beamten, in welchem der Zustimmung

zu dem Anträge Schubert Ausdruck gegeben wurde, begann die Discussion,

die eine große Übereinstimmung der Meinungen ergab. So lebhaft alle Bednor
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für eine grCUere Liberalität der Bestimmungen für das Kntlehiien von Büchein

an sämintlichcn Staats-Bibliotheken eintraten, so entschieden wurde fast von

allen hervorgehoben, dass eine einheitliche Vorschrift für alle Institute sich

nicht als zweckniäüig erweisen würde, da ja diese ganz verschiedenen Ver-

hültnissen gegenübcrstchen und ebenso verschiedene Ansprüche zu befriedigen

haben. Xicht weniger entschieden sprach man sich für die Aufhebung der Geld-

cantionen aus. über die ja bereits Verhandlungen im Zuge sind. Schließlich

wurde ein Coiiiitd eingesetzt zum Zwecke der Formulierung einer die Meinungen und

Wünsche der Versammlung zum Ausdruck bringenden und dem k. k. Ministerium

lür Cultus und Unterricht zu unterbreitenden Resolution.

lier V e r e i n s a b 0 n d vom 13. Mai brachte, da die für diesen an-

bei annite zweite Biscussion über die Errichtung einer Zeitungs-Bibliothek
infolge Eikraiikung Ur. Gej ers nicht stattfiuden konnte, einen Vortrag des

Assistenten der Ilof-Bibliothek, Rrivat-Docent Dr. Robert Arnold über „Die

neue Lesesaalordnung der k. k. Hof-Bibliothek“, deren Wortlaut oben abgedrttckt

i.st. Der Vortragende gab zunächst eine Darstellung der bisherigen durch die

neue Organisation in nicht unwesentlichen Punkten veränderten Lesesaalpraiis

der k. k. Hof-Bibliothek. Der für die präsente Benützung der Bflehersch.’Uze

bestimtnte Raum schränkt, auch aufs äußerste ausgenützt, die Zahl gleichzeitiger

Loser auf höchstens .54 ein; auch die mit Zuhilfenahme einer Gallerie tuiter-

gebrachte Haiid-Bibliothek muss sich in sehr bescheidenen Grenzen halten.

Wozu noch andere ebenfalls durch räumliche Missverhältnisse bedingte Er-

schwerungen des Dienstes treten. Anschließend schilderte Dr. Arnold die

Tliätigkeit des Lesers bei der Bestellung eines Werkes der k. k. Hof-Bibliothek

('gl- §S 8, 5, 7, 11, 12 der Lesesaalordming) und die hiedurch bedingten

Manipulationen der lieaiiiten und Diener. Die von der .Anstalt über ihren Lese-

saalverkelir geführte Statistik ergab für das erste Quartal 1901 naciistehende

ZilTern (Beiiützungszeit von 9 bis 4 Uhr, vgl. Lesesaalordnung § 1) ; Januar

läglich durchschnittlich 09 Leser, 72 Xeubestcllungeii. Februar analog 61 und 68.

Mfirz 04 und 70; die Zahl der ausgefulgteii Bände belief sich durrhschnittlicli

auf ein Product aus der Zahl der Bestellungen und 3 5. Die Frequenz des Lese-

saales beeinllussen verschiedene Factoren, am augenfälligsten eine Schließung

der Universitäts-Bibliothek; so erreichte z. B. innerhalb der ersten drei Monate

dieses Jahres die Hof-Bibliothek am 18. Februar, also während der Faschingsferien

der Hochschule, ein Maiinium von 104 Lesern, 106 Neubestellungen, 838 Bänden

der ausgefolgteii AVerkc. Nach einer Charakterisierung des aus den verschiedensten

Berufskreisen zusammengesetzten und auf den verschiedensten Bildungsstufen

stehenden Publicums, welches den Lesesaal der k. k. Hof-Bibliothek benützt,

erörterte der Vortragende die der neuen Lesesaalnrdnung zugrundeliegenden,

einerseits auf möglichste Befriedigung berechtigter AA'ünsche, andererseits auf

normale .Abwicklung des Dienstes abzielenden Leitgedanken dieser wesentlich aus

Erfahrungen der Praxis abgeleiteten Neugestaltung der bezüglichen A^orschrifteii

und besprach sodann jene Paragraphe der Lesesaalordnung, deren 'Inhalt sich

über selbstverständliche oder rein locale Verfügungen erhebt. Die §§ 2 bis 5

beabsichtigen Übelständen vorzubeugen, die an allen Bibliotheken mehr oder

ivenigcr den Gang der Amtsgeschäfte stören, und werden ohne Zweifel solche

Störungen auf ein Mindestmass einschränkeii. Gegen zwecklose, leichtfertige
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oder der Würde eines wissenscliaftiichcn Institutes abirägliclie Buclibesteilungen,

die leider niclit zu den Seltenheiten gehören, wenden sich §§ 9 und 10, jedoch

vorsichtig so stilisiert, dass dem mit dem Parteienverkehr betrauten Beamten ein

discretionärer Spielraum bleibt, innerhalb dessen ernst zu nehmende Wünsche
aus dem Leserkreise ausnahmsweise auch dann berücksichtigt werden können,

wenn sie sich z. B. auf eine den Jlubriken „Unterhaltuugslectüre“ oder „Erotik“

bcizuzählende Schrift beziehen sollten; an einer Codificierung dieser Bestim-

mungen durfte es, gerade im Interesse der nach Fortbildung oder wissenschaft-

licher Arbeit strebenden Leser, nicht fehlen. Die 12 bis 14 bedürfen keiner

uiheren Erörterung, §§ 15 und 16 entspringen den örtlichen Bedingungen der

Anstalt, durch die g§ 17 bis 21 wird das Publicum zum ersteninale über das an

der k. k. Hof-Bibliothek schon längere Zeit eingeführte zweckmäUige, die

Evidenz nicht beeinträchtigende Verfahren beim Re.«ervieren benützter Bücher zu

längerem Gebrauche belehrt. Dem allgemein gütigen § 22 folgt eine Bestimmung,

welche bei absichtlichen Verletzungen der Lesesaalordnung den Betreffenden

mit zeitweiliger oder dauernder .Ausschließung von der Benützung der k. k. Hot-

Bibliothek bedroht; hoffentlich braucht diese ultima ratio nie in Wirksamkeit

zu treten. § 24, der letzte der Lesesaalordnung, macht auf die für die Benützung

von .Antographen, Handschriften, Incunubeln, Musikalicn, Kupferstichen und

Landkarten in Bonderränmlichkeiten geltenden Vorschriften aufmerksam. —
Welche Schwierigkeiten dem Lesesaalbeamten der Hof-Bibliothek gelegentlich ein

kleiner Bruchtheil des Publicums durch achtlose oder unzulängliche Ausfüllung

der Bestellzettel bereitet, erläuterte der Voitragende mit Hilfe zahlreicher, seit

Jahren gesammelter abschreckender Beispiele. Manche Besteller äußern ihre

'Vunsebe in unbestimmtester Allgerneiiiheit und veranlassen hiedurch eine

Unterredung, die besser der schriftlichen Bestellung vorausgienge; sie füllen den

nach Verfasser und Titel des gewünschten Buches fragenden Zettel aus mit:

,1 Band AVeltgescbichte“, „Reisebeschreibungen“, „über Heraldik“ oder gar

.Cincinatus“ (sic! — auf Befragen, was das sei, erwidert der Leser „ein römischer

tieneral“). Oder der Name des Autors ist zwar bekannt, wird aber in seltsamer

Weise, oft bis zur Unkenntlichkeit, entstellt, so Samaruw zu Suwaruw, Crane zu

Kren, Buckle zu Böcklin; ein ähnliches ijuid-pro-ijuo verwandelt den Gothaischen

Almanach in Cottas Almanach u. dgl. m. Wurde im letzteren Falle ans dem
Titel ein Autor geschaffen, so kann umgekehrt der .Autor auch wieder

in den Titel hineingezogen werden: „Stammtafeln zur Geschichte des Hauses

Weibrich“ (recte : Weihrich, Stammtafeln zur Geschichte des Hauses Habsburg),

oder „Der Umlauf der österreichisch - ungarischen Monarchie“, ein nicht

ganz leicht zu lösendes Räthscl. Wird bloß der Titel entstellt, der Autor

aber richtig genaunt, so erwachsen dem Beamten nicht allzu große Hinder-

nisse seiner Thätigkeit; er wird leicht crralhen, w:is gemeint sei, wenn Hans-

licks „Kriegsgeschichte der Oper“, Zulas „La fertilite“, oder Nietzsches „Was

sagt Zar.atbustra?“ verlangt wird. Am stOrendsten aber wirken auf die Erledigung

der Bestellungen solche Leser ein, welche das mehr oder weniger richtig an-

gefnhrte Werk eines Autors einem anderen Schriftsteller zuschreiben und

so die Veranlasser end- und zweckloser Nachforschungen seitens der Beamten

werden können, wofern der Irrthum nicht allzu grell hervortritt. Im Laufe der

letzten Jahre wurden an der Hof-Bibliothek z. B. bestellt: „Boccaccio, Die

Erzählungen der Königin von Navarra“, „Strindberg, Der Einzige und sein
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Kigcntlium“, „Laube. Uriel Acosta", „FriedlÄnJer, Der Kampf um die Verherrscliaft

in Deutschland'', „Pschesina, Buch der Edelsteine“ (gemeint waren Btezina

und ein Werk Seliraufs), „Hennann Schiller, Komisches Recht (gemeint Momm-
sens Komisches Staatsrecht) „Burckhacdt. Fürsten und Volker Unteritaliens“

(Verwechslung mit dem bekaunteu ähnlich betitelten Werk Kankes). — Die sich

an die Ausführnngen des Referenten anschließende kurze Disciission beschäftigte

sich hauptsächlicli mit dem auch an anderen Bibliotheken zu regelnden Verfahren

beim Resertieren der Bücher in den Leseräumeii. — Als zweiter Punkt der

Tagesordnung dieses Vereinsabendes wurde, nachdem Custos Himmel bau r

an Stelle Hofrath Karabaceks den Vorsitz übernommen hatte, von Reg.-Rath

-Meyer nachfolgende, von dem hiefür eingesetzten Comite verfasste, dem k. k.

Unterrichtsministerium zu unterbreitende Resolution verlesen; „Der Öster-

reichische Verein für Bibliothekswesen erachtet es für geboten, die bisherigen

auf die häusliche Entlehnung von Büchern aus den OlTentlichcn staatlichen

Bibliotheken bezugnehmenden Vorschriften im Sinne einer den Zwecken dieser

Bibliotheken entsprechenden, den modernen Verhältnissen angepassten Erweiterung

der -Ausleihbefngnisse einer Revision zu unterziehen, und erlaubt sich daher an

das k. k. Ministerium für Culliis und Unterricht die Bitte zu stellen, das zu

diesem Behufe Erforderliche hochgeneigtest veranlassen zu wollen.“ Diese

Resolution, sowie die ausführliche Motivierung derselben fand die Billigung der

Versammlung.

(Biblioibeksmuseum.) Dr. Victor Reesey hat zwei schOne, seinen

oben abgedruckten .-kufsatz belegende Photographien eingesendet. Die eine gibt

den Einband des von ihm entdeckten Incnnabels aus der Ourvina wieder, die

andere ist eine Reprudnetion des F. 2'2ö. auf welchem die Provenienz dieses

I.icunabcls aus der Coivina beglaubigt erscheint. — Herr Arthur L. Jelinek
hat eine Sammlung der Drucksorten der Königlichen Bibliothek und der

Universitäts-Bibliothek zu Beilin, der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig, der

Königlichen Otlentlicheu Bibliothek in Dresden, der Universitäts-Bibliothek zu

Halle, der Universitäts-Bibliothek zu Breslau und des Deutschen Bnehgewerbe-

nm.'cums in Leipzig eingesendot.

PEKSÜN.\L- NACHRICHTEN.
(Bibliothekar Dr. Alois Müller -f.) Alois Müller wurde zu Rabeiistciu in

Rohmen am 10. December LSkö geboren, begann seine Gyiimasialstudieii in Znaim,

vollendete dieselben in Wien niid trat sodann in das Stift Heiligenkteuz ein,

um 'flieologie zn studieren. Da es ihm dort nicht gefiel, verlieli er das Stift,

noch bevor er das Xoviziat vollendet hatte, und gieiig au die Wiener Universität,

wo er historiscli-philologische, insbesondere orientalische Studien betrieb. Zumeist

beschäftigte er sich mit dem Hebii'tischeii und dem Aramäischen, weiches eistere

er bereits im Gymnasinm begonnen hatte. Nachdem er im Jahre 18.ö9 seine

Uiiiversitütsstudieii vollendet iiatte und l'ßO zum Doctor der Philosophie pro-

movieit worden war, trat er als Aiuaiiueiisis in die k. k. Uaiversitäts- Bibliothek

in Wien ein, eitheilte iieheiibei Brivatlectioiieii in Philologie und war eifrig

literariseli tbätig, da er eine üoeentur austrebte. Leider wurde nickt: daraus, uud
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JlGIler nidmete sich nnn mit allem Eifer dem Bibliettaeiufaclie. Im Jabre 1868

wurde er in Wien Scriptor und am 21. Octeber 1874 Cuetoa and Vorstand der

k. k. 6tndien>Bibliothek in OlmtU. Da er nur ungern dabin gieng und sich

durcli diese Ernennung gekränkt und auriiekgesetrt fublte,' socbt« er sich durch

besonderen FleiB in seiner 8tellnng berToriutbuu, um wieder fortrokommen.

was ihm auch gelang, indem er am 18. Deceinber 1878 zum Gustos an der k. k.

Unieersitäts-Bibliothek in Graa ernannt wurde. 8cbon in Olmütz batte ec sieb ein

Uagenübel zugezogen, dem sich ein nerrOses Leiden zugesellte, so dass er bereite

krank seinen Dienst in Qraz antrat Leider steigerte sich die Krankheit derart,

dass er am 27. April 1879 in ein Sanatorium aufgenommen werden musste, wo
man siiftmgs wenig Hoffnung auf Wiedergenesntig gab; doch wider Erwarten

trat plötzlich ein Umsebwnug ein, und' Müller konnte am 24. Mai die

Anstalt als vollständig gebeilt verlassen und sich seinem. Dienste neuerdings

widmen. — Als der Bibliothekar Dr. lg. Tomaschek bald darauf erkrankte und

am 7, Juli 1880 starb, wurde Müller mit der interimistischen Leitung der Uni-

versitäts-Bibliothek betraut und am 26. Jänner 1881 zum k. k; Univeraitäts-

Bibliothekar in Graz ernannt. Er war in seinen Arbeiten genau und suchte durch

FleiO seiner Aufgabe gerecht zu werden. Leider war er viel zu ängstlich und

nervOa, was ihm sehr bioderlieb war und ihm manchen Verdruss und Sorge

bereitete. ^ Der Neubau der Grazer Dniversitäta-Bibliothek 1893/94 uud die

bevorstehende Übersiedlnog im Jahre 1898 forderten eine grolle Arbeitsleistung, da

die versobiedepartige Aufstellung einheitlich gemacht werden sollte. Da der Biblio-

thekar mit seinem kleiuen Beamtenstatus alle diese Arbeiten nicht leisten konnte,

wurden dieselben einem Gustos der Wiener Univecsitäts-BibUothek übertragen.

In das neue Heim der k. k. Univeraitäts-BibliuUiek ist er nicht mehr gekommen,

da er während der eigentlichen Übersiedlung beurlaubt und October 1895

pensioniert wurde. Müller hatte sich mit Frl. Hermine Fleckaberger, der 3'ocbtet

eines gesuchten Wiener Arztes, verheiratet, ans welcher Ehe drei Sohne nnd eine

Tochter stammen, von denen einer Dr. Hermann Müller der als Opfer seines

Berufes am 23. October 18% in Wien an der Best verstorbene Doceut war.

Dieser schwere Schlag traf Hüller so hart, dass sein altes Leiden neuerlicb

hervorbruch und er abermals das Sanatorium aufsueben musste. Er konnte

dasselbe wohl nach einiger Zeit wieder verlassen, doch seine Lebensfreude war

dahin und am 31. Mai 1901 entschlnmnierte ersauft. — Seine literarischen Arbeiten

sind in Kukulas ßibiiograpliisclicin Jabibnche der deutschen Hoclischnlen, Er-

gänznngsheft I, S. 174 znsammengestellt und bereits in Wurzbachs Biographischem

Leiikon, Band 19, Seite 839, vollkommen gewürdigt. Wir führen demnach mit

einigen Ergänzungen an ; Pharisäer nnd Sadncäer oder Judaismus oder Mosaismus.

Als Beitrag zur lieligioiisgeScbichte Vorderasieiis, In; Sitzungsberichte der Wiener

Akademie. 1860. — Vier sidonische Münzen aus der rOm. Kaiserzeit. Ebenda 1860-

— Astarte. Ein Beitrag zur Mythologie des orientalischen Altertbums. Ebenda

1861. Von Himpel in der Tübinger Quartalsehrift 1862, 6. 690, genau nnd günstig

recensiert; auch von Werner. Geschichte der katliolischen Theologie, S. 546.

berücksichtigt. — Esmun, Ein Beitrag zur Hylholngie des orientalischen

Altertbums. Ebenda 1864. Eine kurze, sehr günstige Recenaion darüber im

.Literarischen Gentralhlatt“ 1864, Spalte 1176.— Im Aufträge des k. k, ünter-

ricbtiministeriums: Neue hebräische Lesefibel für israelitische Volksschulen, Wien,

1862. — Die Biographien des Semitisten Jul. F. Fürst und des israeliti-
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sehen Theologen Srnnnel David Lazzatto. In: „Illnstrierte Monatshefte fSr die

Interessen des Jadenthums“. 1865, 1866. — Ein mit hebr&ischen Buchstaben

niedergeschriebener deutscher Segen gegen die ß&rmutter. In: Zeitschrift fQr das

Alterthum. 1876. — Melanchthons Autugraph der Loci communes in deutscher

Sprache, ln: Theologische Studien und Kritiken. 1876. — Orientalistische Artikel

in der Vierteljahrsschrift für englisch-theologische Forschung von Heidenbeiin. (Die

phOniziseben Münzen des k. k. Münz- und Antikencabineta zu Wien; Ascha-

schwerosch nach den beiden Ksthertargumim. 1860—1867). — Bibliothekswissen-

scbaftliche Artikel im Neuen Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekswesen

T. Petzholdt, in den Bl&ttern des Vereines für Landeskunde von NiederOsterreicb

und im Öasopis musea krül. üesk. — Referate in der katholischen Literaturzeitung

und der Wiener Wochenschrift. — Mitarbeiter der Zeitschriften
:
„Ben-Chananja“

und „Eochbe-Jitzchak* und am Mannheimer Album von Kolm. 1864. (D. Talmud:

Das Neue Testament.) — Seine letzte Arbeit war: ,Ad perpetnam rei memoriam.

Brauchen die Juden Christenblut? Ein offenes Wort an denkende Christen, 1884*

in der er zur damaligen Zeitfrage als Fachmann unnrawunden seine Meinung

darlegte. Haas.
(P. Gottfried Reichhart f.) Es war am 28. November 1900, als nm

6 Uhr früh der bange Klang der Sterbeglocke vom Münster zu GOttweig der

Mitwelt in Nah und Fern die schmerzliche Trauerbotschaft kündete, dass wieder ein

Mitglied des altehrwürdigen Stiftes GOttweig zur Ewigkeit beimgegangen war. Dies-

mal war es einer der gelehrtesten Männer, der Senior des Hauses, P. Gottfried

Reichhart, durch dessen Hinscheiden der Benediktiner-Orden und sein Haus
einen gar herben Verlust erlitt. Ein überaus schmerzvolles, lang andauerndes,

heimtückisches Leiden hatte den bochbetagten ehrwürdigen Greis in seinen letzten

Lebensjahren hart gequält, seine Schaffensfreude gelähmt, bis es seine zähe

Lebenskraft aufgezehrt und den schwer Leidenden auf ein längeres Krankenlager

geworfen batte, von dem ihn endlich der unerbittliche Tod als heiOersehnter

Bote erlöste. — P. Reichhalt war ein GOttweiger im eigentlichen Sinne des

Wortes. Zu GOttweig am 18. Juli 1821 als Sohn eines Beamten der GOttweiger

Patrimonialherrschaft geboren, verlebte er die schönsten Tage seines Lebens,

die ersten Kindesjabre, in GOttweig, bis ein herbes Geschick ihm und seiner nm
zwei Jahre jüngeren Schwester Johanna bald nacheinander beide Eltern entriss,

so dass er kaum vier Jahre alt 1825 vollständig verwaist dastand. Der Knabe,

welcher sich schon in der Elementarschule durch eine ganz außerordentliche

Geistesbefähigung aaszeichnete und die Aufmerksamkeit aller betheiligten Factoren

auf sich lenkte, machte zu Krems am dortigen Piaristen-Gymnasium seine

Gymnasial- und philosophischen Studien, welche er 1839 mit bestem Erfolge

beendete. Alsbald trat er am 25. August desselben Jahres in den Benediktiner-

Orden, und zwar in dein ihm von seiner Kindheit an so lieb gewordenen Stifte

GOttweig ein, wo er auch nach vollendetem Noviziate seine theologischen

Studien absolvierte. Durch die feierliche Profess am 17. März 1844 wurde er

dem Gremium seines Ordenshanses für immer eingegliedert. Zum Priester

geweiht feierte er schon am 23. Juli darauf das erste heilige Messopfer. — Nun
begann der jugendliche, hoffnungsvolle Priester seine erste Wirksamkeit als

Seelsorger an der Stiftspfarre. Aber schon 1845 entsendete ihn sein Abt, der

gelehrte Orientalist Altmann Arigler an die Universität in Wien, um daselbst

an der theologischen Fiicultät das Bibelstudiiim ausgedehnter zu betreiben und
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sich auf das Lehramt in diesem Fache an der theologischen Lehranstalt seines

Stiftes Toriubereiten. Schon 1846 übernahm er diese Lebrkaniel. — Seine außer*

ordentliche Leistungsfähigkeit und sonstige persönliche Verwendbarkeit waren

es wohl, welche das Auge seines Abtes Engelbert Schwerdfeger auf ihn lenkten,

so dass er schon 1848 Ton demselben zur hervorragenden Stellung eines Snb-

priors und dem Vertrauensposten eines Cleriker-Directors und Novizenmeisters

berufen wurde. 1849 wurde er noch dazu Bibliothekar, eine Stellung,

welche seiner Studienrichtung voll und ganz entsprach, der er von nun an mit

allem Eifer oblag. 1850 wurde ihm noch das Amt eines Sacristei-Uirectors über-

tragen. — In diese Zeit fällt nun die größte Fruchtbarkeit der von ihm zum
Lieblingsstndium erwählten Incqnabelforschnng. — Doch schon im Jahre 1856

traf den Forscher ein bitterer Schlag, als er infolge einiger unerquicklicher

Vorgänge seiner Stellung und Ämter enthoben und als Cooperator nach Unter-

Nalb, mit der Bestimmung von da ans als Excurrens auch Ober-Nalb zu

pastorieren, versetzt wurde, somit aus seinen ihm so lieb gewordenen fruchtbaren

Forschungen jäh heransgerissen wurde. Dort verblieb er bis 1858, wo er Pfarrer

in Jetzelsdorf wurde, von wo er 1861 als Pfarrer von Getiersdorf mehr in die

\ähe des Stiftes kam. Von da wurde er 1871 als Pfarrer nach St. Veit an der

GOisen versetzt, welchen Posten er jedoch schon bald darauf 1874 infolge eines

Conflictes mit den Behörden verließ, um nach fast 29jähriger Abwesenheit als

Bibliothekar in das Stift zurOckzukehren, wo er mit erneutem Eifer seine früheren

Forschungen und Studien nach so langer Unterbrechung wieder aufnahm. —
Hier verblieb er nun mit Ausnahme einiger längerer, durch weite Studienreisen

verursachter Unterbrechungen bis zum Jahre 1887, in welchem er die Pfarre Hain-

dorf in NiederOsterreieh übernahm, welche er auch bis 1899 pastorierte. Im Herbste

dieses Jahres kehrte der greise Gelehrte wohl schon eindringlich durch das

heimtückische Leiden, welchem er auch wirklich bald erliegen sollte, wenn auch

noch ungebrochen an Geist und Körper, in das Stift zurück, wo er seine letzten

Lebenstage in Muße der Vollendung seiner zahlreichen noch unvollendeten Arbeiten

und Werke auf dem Gebiete der Incunabelforschung und Bibliographie zu

widmen gedachte. Leider trat jedoch das ihn schon länger quälende Leiden

bald mit immer größerer Heftigkeit auf, so dass ihm die Möglichkeit zu der

sonst gewohnten anstrengenden Arbeit immer mehr und mehr benommen ward,

bis er am 28. November 1900 fast achzigjährig in früher Morgenstunde, tief

betrauert von seinen Verwandten, zahllosen Freunden und seinen Mitbrüdern,

mitten in seiner Arbeit sanft im Herrn entschlief und sein unermüdliches

Forschen und Schaffen für immer abschloss. — Noch in seinen letzten Lebens-

jahren waren dem Greise herrliche Frendentage bescheert durch die erhebende

Feier seines 50jährigen Priesterjnbiläums am 28. Juli 1894 und die Verleihung

der Würde eines bischonicben Consistorialrathes In Anbetracht seiner Wirksam-

keit als Seelsorger und seiner zahllosen Verdienste auf den verschiedensten Ge-

bieten. Nur ein Ereignis trübte seine letzten Tage sehr, es war dies das im

Jahre 1898 erfolgte Hinscheiden seiner einzigen Schwester Johanna. — Nur

wenigen Forschern und Gelehrten ist von Natur ans eine so widerstandsfähige

KOrperkraft und ungetrübte Geistesfrische bis in ein so hohes Alter beschert,

als dies bei P. lieichhart der Fall war. Und dies befähigte ihn denn auch, sich

geistige Anstrengungen und körperliche Strapazen zuzumutben, welche andere

Naturen kaum zu ertragen imstande gewesen wären. Sie beide waren es, welche
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ihn zu meinen ireiteu Kortchungsreiten nicht hloÜ ermunterten, sondern nncli

deren ghlckliche Dnrchfülirung erinOglicbten, ja es noch dem hoclibetagten

Greise möglich machten, wenn es der Beruf gestattete, zahlreidie fhr ein so

hohee Alter reritältDismäüig anstrengende Reisen tu Studienzweeken zu unter-

nehmen. — Ks gibt wohl wenig l^'i8sensohaften, welche wie die Incunabel-

forschung anf Autopsie in hervorragender Weise angewiesen sind. Diese Koth-

wendigkeit erkannte denn anch P. Reichhart sehr bald. So kam es denn, dass

er zahllose, zweimal sogar umfangreiche und mebrjllbrige Studienreisen zum

Zwecke seiner Lncnnabelforschungen dnternahm. So ftlit in die Jahre 1851 and

1852 seine erste große Forschungsreise, auf welcher er über alle größeren Städte

und Klöster Süd- und West-Deutschlands nach Kord-Deutsehland kam, um auch

dort seine Forscbungeii zu machen. Von da wendete er sich über Holland und

Belgien nach London, wo er am British Musenm längere Zeit intensiv arbeitete.

Von London gieng er nach Paris, wo er schon am 2. December 1851 eintraf, um
hier bis 1862 zn verweilen. Nachdem er noch auf der Rückreise eine große Zahl

von Orten besucht hatte, traf er noch ini selben Jahre in GOttweig ein. Wer
wollte hier die Orte alle namentlich aufführen, welche er damals anfsuchte oder

berührte, wer die zahlreichen Gelehrten, Bibliothekare and anderen hervor-

ragenden Persönlichkeiten nennen, mit welchen er in persönlichen Verkehr trat?

— Von seiner langen Forschungsreise heimgekehrt, gieng er nun daran, den

gesammelten umfangreichen StolT zu sichten und druckfertig zu verarbeiten.

Schon am 15. November 1852 kündigte das „Serapeum* in Nr. 21, zu dessen

Mitarbeitern er zälilte, das baldige Krscheinen seines Erstlingswerkes an, dessen

Manuscript alle Einsiebtuehmer in übereinstimmendem Urtheile wegen der

großen Saclikenntnis, gewissenhaften Treue bewunderten, welche der Verfasser

dabei bekundete. Im nächsten Jahre 1853 erschien es denn thatsäelilich unter

dem Titel: „Die Driickorte des 15. Jahrhunderts und die Erzeugnisse ihrer erat-

jührigen tvpographischen Wirksamkeit mit einem Anhang: Verzeichnis der je

ersten Typographen und jener Drnckorte, deren allererste Drucker bis jetzt

unbekannt geblieben sind“. (Butsch in Augsburg 1858, in drei Formaten.) —
Wohl nur infolge des ungünstigen Umstandes, dass er, als Seelsorger an welt-

abgescliiedeiien Oiten ferne von Bibliotheken und dem anregenden Verkehre

mit Gelehrten festgehalteu, wenig Gelegenheit zum weiteren Studium und zu

ferneren Reisen fand, lässt es sich erklären, dass er die zweite größere Arbeit

auf dem gleichen Gebiete ent 1895 nach einem mehr als vierzigjalirigen Inter-

valle folgen ließ. Es wäre aber verfehlt, dies dem Gelehrten Obel auszulegen;

denn schon 1882 verbandelte er mit der Direction dar k. k. Staatsdruckerei in

Wien wegen des Druckes eines Werkes: „Die Druckorte des 15. Jahrhunderts

mit den Priimatialdruckcrstlingeu ihrer erstj.ährigen typographischen Wirk-

samkeit“ (im llanuscripte noch vorhanden) auf eigene Kosten. Derselbe wurde

last Zuschrift der Direction vom 6. Juli 1882. Zahl 2079, vom k. k. Finanz-

miniiterinm nach vorheriger Erlegung einer Oaution im Betrage der Druckkosten

bewilligt. Specicll die letzte Forderung mochte es gewesen sein, welche den

Gelehrten damals hinderte, den Druck seines Werkes zu bewerkstelligen, ein

Umstand, der auch anf seine ferneren Stadien und Arbeiten nur lähmend wirken

musste. — Dieses Werk war die Frucht seiner im Jahre 1874 mit erneuter

Kruft anfgenommeneii Forschungen, zu deren Zwecke er schon am
desselben Jahres als Stifts-Bibliothekar eine längere Studienreise nach München
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nml Sild-DeuUclilaod überhaupt antemabin, und 2u deren YoUendang et Tom
Jahre lä76 bis 1879 t'Mt alle Bibliotheken Osterreicfaa. Deutichlauds, Dinemarke,

Hollands, Belgiens, Englnide, Vrankreichs. der Scliveii nnd Italiens bereiste.

Leider sind seine ursprQnglich wohl sorgfältig geführten Tagebncher über alle

seine Reisen nur fragmentarisch auf ans gekomraen. Allein, soweit sie uns sor-

liegen, beiengen sie dentlicb, dass der Gelehrte das erste Ziel seiner Reisen

niemals ans dem Auge rerlor. Aber man würde ibm andererseits bitter Unrecht

tbun, wollte man behaupten, er wäre an der Eigenart des Lebens and Treibens

von Land nnd Leuten in den retschiedenen Ländern, an den herrlichen Konst-

schätsen nnd Natorsohünheiten achtlos Tornbergegangen. Seine Tagebücher geben

uns ein lebendiges Bild, wie rielseitig P. Reicbliart war, welcher es steh an

Orten mit herrlicher Umgebnug nicht rereagte, xahlreiche Ans&fige In Gattes

schöne Natnr xu machen, in muheTollem Aufstiege die Gipfel hoher Berge tu

erklimmen, um sein Herx durch die Bewunderung grofiartiger Gehirgspaooramen

zu erfreuen. — Es gab keine grbßere Bildergallerie, welche er nicht zugleich

eingehend besichtigt batte und in kritischen Bemerkungen kurz besprach. Auch

politische Ereignisse, Strömungen nnd Bestrebungen der einzelnen Nationen und

Länder fanden darin ihre WOrdignug. Aber ror allem benützte er seine Reise

dazu, mit einem ansehnlichen Kreise von Fachgelehrten, Bibliothekaren in

persönlichen Verkehr zu treten und mit zahllosen anderen berühmten Persön-

lichkeiten bekannt zu werden. — Wenn irgendwo das Sprichwort gilt: ,Anf-

geschoben ist nicht anfgeheben*, so war dies bei P. Reichhart der Fall. Aller-

dings dauerte es noch eine geraume Zeit, bis er seinen lang gehegten Lieblings-

wansch, wenigstens die am meisten druekfertigen Theilc seiner grollartig

angelegten Werke Ober Incunabelforsohung zu publiciereu, Terwirkiiehen konnte.

Doch endlich wurde dies durch Verwendung guter Freunde dadurch ermöglicht,

dass die Redsetion des ,Centralblattcs für Bibliothekswesen“ im 14. Beihefte 189&

seine .Beiträge zur Incunsbeikunde I.“ in zwei Theilen. aj .alphabetisch

geordnetes Register der Correctoren der Druckwerke des 15. Jahrhunderts*

(8. I—158; und 6j .topographisch-chrouologisch geordnetes Verzeichnis der

Drnekorte des 16. Jahrhunderts mit Angabe der in den einzelnen Jahren ror-

kommenden Buchdrucker, Bnclibündler, Kostenträger derlucunabelii“ (3.159—461)

aufnahm und zum Abdrucke brachte. Die Einleitung hiezu schrieb in

unerkenucutwertec Weise 0. Hartwig (NoTember 1894), in der die Forschnngs-

resoltate des greisen Gelehrten ihre xerdiente Würdigung fanden. Aber wer

da meinen wollte, hiemit hätten alle Werke des Gelehrten ihre VerölTentliohung

gefunden, gab« sich einem großen Irrthnme hin; denn damit ist nur ein

geringer Theil zur Publication gelangt, wäbreiid der weit größere Theil der

Arbeiten und Collectaneen auf demselben Gebiete nnrollendet blieb und im

unTollendeteni Manuscripte zurückgeblieben ist. Die Erklärung hiefür mag wohl

theilweise darin gesucht werden, dass P. Reichhart sich vou Anfang an ein au

weites Ziel steckte, das zn erreichen seine Kraft und Lebenszeit leider niolit

mehr ansreichteu. — .Außerdem sammelte er auf dem Gebiete der Bibliographie,

der Literatur, Topographie und Geschichte des Benediktiner-, Cisterclenser- und

anderer Orden in seinen Zettelkatalogen ein wenn auch lückenhaftes so doch

reiches Msterial, welches in einer stattlichen Reihe von Oortons lorgfättig

geordnet ist. Allein gerade dieser Umstand; dass der geleiirto Forscher seine

unermüdliche Arbeitskraft zu umfangreichen nnd zahlreiclien Specinl - Gebieten
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der Bibliogrspliie tugleich zuwendete, mochte es verschuldet haben, dass er

seine Kraft und Zeit zu sehr zersplitterte und darum auf dem ureigensten Ge-

biete seiner Lieblingsforscbnng, der Incunabelkunde verhältnisrntCig wenig von

seinen großartig angelegten Werken und dies erst in hohem Lebensalter

publicieren konnte. — Krwähnt sei noch seine umfangreiche Correspondenz mit

den gelehrten Forschern auf gleichem Gebiet«, worunter die mit «einer lang-

jährigen gelehrten Freundin Madame Marie Pellechet aus den Jahren 1894— 1900

wahrlich keine untergeordnete Stellung einnimmt. Ja. sie gewinnt dadurch an

lebhaftem Interesse, dass sie die auf der Gleichartigkeit der beiderseitigen

wissenschaftlichen Bestrebungen entstandene ideale Freundschaft beider in das

schönste Licht setzt und als ein herrliches Denkmal inniger Geistes-

verwandtschaft und gemeinsamer Forschungen erscheint. — Würde man glauben,

P. Beichhart sei unempfänglich und taub für andere Bestrebungen gewesen, so

gäbe man sich einem großen Irrthum hin. Der bis in sein hohes Alter immer

lebensfrohe Mann war an den verschiedenen Orten seiner Wirksamkeit auf den

mannigfaltigsten Gebieten mit Erfolg thätig. Er war ein mit Glück gesegneter

Imker und Ökonom auf seinen PfaiTstationen, er war aber auch Musiker und

verstand es, den Bogen der Violine mit Meistersehaf! zu führen. Die Musik hat

ihm gar manche bittere Stunde seines Lebens versüßt. P. Beichhart war aber auch

Dichter. Seine Muse, welche meist lateinische Gelegenheitsgedichte zutage

forderte, spricht beredt für die geniale Anlage ihres Meisters. Es waren meist

Festgedichte, Hymnen. Oden von ihm dem Kaiser, seinem Bischöfe, seinen

•\bten, Lehrern nnd Freunden bei Jubiläumsfesten dediciert, welche sich durch

poetischen Schwung der Sprache, Eleganz der Form und Innigkeit des Ge-

dankens anszeichneteii, deren beste hier kurz angeführt werden sollen: Ein

lateinisches Chronostichon auf Abt Engelbert Schwerdfeger 1872; ein

lateinischer Hymnus auf Bischof Matthäus Jos. Binder zur Inthronisationsfeier

desselben 1873, derselbe dcutscli; ein carmen saeculare zum 50jährigen Priester-

jubiiäum seines ehemaligen Lehrers Dr. Jos. Siebiuger, 14. December 1873; ein

Festgedicht zum 25jäbrigen Jubiläum Sr. Majestät Kaiser Franz Josef I. 1878.

lateinisch und deutsch; eine Ode eucharistica zur Wahl Abt Budolfs Gusen-

bauer v. GOttweig; eine Preishymne zur selben Wahl, 14. Jänner 1874; ein

Chronustichoii auf den Subprior P. Eugen zu Lilienfeld, ein Chronostichon zur

800jährigen Geburtstagsfeier des heiligen Bernhard 1891. Diese Reihe Messe sich

noch leicht um ein Bedeutendes vermehren durch andere Drucke und solche.

Welche er seinen guten Freunden widmete, und die bloß im Manuscripte existieren.

— P. Beichhart zeichnete sich im persönlichen Verkehre durch eine anziehende

Liebenswürdigkeit, Offenheit und Geradheit aus. was ihm so viele Verehrer und
warme Freunde in Nah und Fern gewann, nur zuweilen brach bei ihm gegen-

über seiner nächsten Umgebung eine bei seinem sonst concilianten Charakter
ganz unerwartete Heftigkeit, nervOse Überreiztheit und sarkastische Stimmung
durch, unter welcher dieselbe wohl manchmal nicht wenig litt. — Dass der hoch-
betagte Greis im Angesichte des baldigen Todes, noch bevor ihn das heim-
tückische todtbringende Leiden dauernd aufs Krankenlager warf, mit seinem
Wirken und Schaffen endgiltig, wenn auch mit schwerem Herzen abschloss,

beweisen zwei Distieba, welche der Verewigte kurz vor seiner Übersiedlung ins

Krankenzimmer auf den Vorstcckblättern seines letzten Werkes, entsprechend
seiner Gewohnheit, seine Gedanken in poetische prägnante Form zu kleiden.
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eintrng, die gleichsam sein geistiges Testament an die Uit- und Nachwelt dar-

stellen. Als Memento an seine Zeit- nud Berufsgenossen gelten die erhebenden Verse:

,Non iacet in molli veueranda scientia lecto; *

Ipsa sed assiduo parta labore venit";

an alle Kritiker:

.Pareite chalcograpbis, si paucula menda reperta est,

Non est mos nullam linquere cbalcograpbis.“

Seinen Forscbnngsgenossen aber rnft der greise Gelehrte im rollen Bewusstsein,

dass ja gerade die Wissenschaft berufeu ist, vom Unrollkommenen immer mehr

inr Vollkommenheit fortzuschreiten, ein ergreifendes Vale zu:

„Valeant, qui recto aiiimo emendant;

Valeantqne nt ralere fast est, qui oblatrare non cessant!"

Wie ein Held auf dem Scblachtfelde, so ist auch P. Gottfried Reichhart mitten

in seinen Forschungen ausharrend bis zum Ende dem unerbittiicben Sensenmanns

erlegen. — Friede seiner Asche! Prof. P, Adalbert Fr. Fuchs.
(Johann Georg Obriat-f-.) Am 18. April starb in Wilten-Innsbruck der

pensionierte Amanuensis Johann Georg Obrist. Er war 1843 zu Jenbach in

Tirol geboren, besuchte in Innsbruck das G^'mnasium und erregte damals schon

durch seine dichterische Begabung die Aufmerksamkeit Adolf Pichlers, seines

Lehrers. An der Universität in Innsbruck betrieb er philologische Studien,

schloss sie aber nicht durch Prüfungen ab. Schon im Alter von 22 Jahren

übernahm er die Redaction eines Wochenblattes, der „Dorflinde*, in welchem

er von Mai 1865 bis April 1866 — solange er die Redaction führte — viele

Erzählungen und Gedichte, groBentiieils unter Hehlnamen veröffentlichte. Im
Jahre 1866 trat er in die akademische Schützen-Compagnie ein, deren „Erlebnisse*

er mit Pfaundler 1867 (Innsbruck) veröffentlichte; diesen Erlebnissen fügte

er auch einen poetischen Anhang bei. 1867 erschien in Innsbruck von ihm auch:

„Hippoljt Gnarinoni. Ein kleiner Beitrag zur tiroliscben Cniturgeschichte.*

1868 gieng er nach Czernowitz; in den fünf Jahren, welche er dort als Supplent

an der griechisch-orientalischen Realschule verbrachte, gab er mit E. E. Franzos

die „Bachenblätter. Jahrbuch für deutsche Literaturbestrebuiigen in der Bukowina*

heraus und lieil folgende selbständige Schriften erscheinen; „Georginen. Gedichte.

Czernowitz 1870* ; „Taras Grigoriewicz Szewczenko, ein kleinrassischer Dichter.

Czernowitz 1870.* 1871 lieferte er seiner Lehranstalt die Programniarbeit: „Zur

Geschichte der Pariser Bluthochzeit'*. 1874 erschien als Programm der Cnmmunal-
Realschule in Trautenau, an der er 1873—1874 als Supplent wirkte, seine

liteiarhistorische Skizze; „Der Lyriker Hermann v. Gilni*. Er wurde dann wieder

Journalist, u. zw. als Mitarbeiter der Prager Zeitung „Bohemia*. Im April 1875

wurde er in den Dienst der Universitäts-Bibliothek in lunsbruck aufgenommen,

im Mai vom Ministerium als Volontär bestätigt, im Deceiiiber zum Amauuensis

ernannt. In den ersten Jahren dieser Stellung war er literarisch noch rege; es

erschienen; „Jutta von StraOberg. Eine Erzählung aus der heimatlichen V'orzeit.

Innsbruck 1875*; „Enthüllungsfeier des SchOpf-Denkmals in Tcifs. Innsbruck 1875“;

„Dr. Balthasar Conradinns. Eine culturhistorische Skizze. Innsbruck 1876*;

„Robert Lechleitner. Ein Tiroler Autodidakt. Innsbruck 1878*. Neben seiner

dienstlichen Stellung wurde ihm 1877 der Eintritt in die Redaction der amtlichen

Zeitung, des „Boten für Tirol und Vorarlberg* gestattet. 1883 erschien noch

eine Sammlung von Gedichten: „Für Igls. Neue Verse. Czernowitz 1883“. Alle
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in Zeitschriften and Zeitnngen zerstreuten Arbeiten Obriste Tollstäiidig in

sammeln dörfte kaum gelingen. Im Jahre 1897 trat er in den Ruhestand.

Sein? literarische Bedeutung wurde nicht nur in Tirol, was ja bei Tirolern

erfreulicherweise sclbstrerstindlich ist, roUanf gewürdigt, sondern auch in

weiteren Kreisen anerkannt.

^Dr. Hugo Makae f-) Am 9. Mai d. J. entriss der Tod unseren Reihen

einen lieben Collegen, dessen Verlust von allen, die ihm nfther standen, schmerzlich

gefühlt wird. Hugo Makas war am 20. Juni 1867 in Brünn als Sohn des derzeit

pensionierten Krankenliansrerwalters Adolf Makas geboren, verlebte seine Jagend

und Kindheit in Brünn, besuchte hier das üymnasluni, in Wien nnd Krakau die

Universität, wo er dem Rechtsstudium oblag. Von der gänzlichen Vollendung

dieser Studien hielt ihn seine Vorliebe für Geographie und Ethnographie zurück,

so dass er sich erst, als er an der Universitäts-Bibliothek in Wien eingetreien

war, mit großer innerer Überwindung den letzten noch ausständigen jnridischen

Rrnfungen unterzog. Die Objecte seiner Schwärmerei waren die Gebiete der Volks-

kunde und der Sprachwissenschaft, besondere des Orients, für die ihn die Natur

prädestiniert hatte, da er ein feines Sprachgefühl und ein außerordentlich scharf

unterscheidendes Gehör besaß, was ihm bei seinen Arbeiten auch die besten

Dienste leistete. Seine Gesundheit war leider niemals sehr fest, so dass er auch

schließlich dem ersten Ansturm einer Lungen- und Rippenfellentzündung binnen

wenigen Standen erlag. In seinem Lebensberuf, den er sich in späteren Jahren

erwählte nnd dem er bis zu seinem Tode mit großer Pflichttreue und pünktlicher

Gewissenhaftigkeit oblag, war es ihm nicht vergönnt, eine höhere Stellung ein-

znnehmen. Im Jahre 1895 trat er an der Landes-Bibliothek in Brunn, bald nachher

am 7. März 1896 als Volontär an der Wiener Universitäts-Bibliothek ein, wo er

im Range des eisten Praktikanten, also knapp vor dem Avancement zum
Amaunensis, sein Leben beschloss. Dennoch fühlt dieses Amt seinen Verlust

schwer, da er hier besonders seine umfassenden Sprachkenntnisse in ausgiebigster

Weise verwerten konnte. Er beherrschte in Wort und Schrift außer den Welt-

sprachen fast alle slavischen Sprachen, wie auch Arabisch, Kurdisch nnd Malaiisch

nnd betrieb mit Eifer Türkisch nnd Persisch. Zur Vertiefung seiner sprach-

wissenschaftlichen Studien hatte der intime Verkehr mit seinem vor wenigen

Jahren im gleichen Alter ebenfalls plötzlich verstorbenen Freunde, dem Sprach-

forscher Gymnasial-Professor v. Sowa das meiste beigetragen, seine tiefe Kenntnis

der arabischen Sprache dankte er theils Regietiingsrath Professor Wahrmund,
theils — ebenso wie die des Knrdisclien — dem Umgänge mit Orientalen, mit denen

er in Brünn znsammengetroflfen war und zeitlebens in freundschaftlichem Verkehr

stand, die übrigen Kenntnisse seinem eigenen Fleiße und seiner Sprachbegabung.

Um nur ein Beispiel zn erwähnen, so erlernte er d.is Englische in der Kirche,

indem er die Predigten eines englischen Geistlichen in Brünn so lange besuchte, bis

er dessen Worten gsnz genau folgen konnte. Der Verkehr mit seinen orientalischen

Freunden legte auch den Grund zn seiner wissenschaftlichen Thätigkeit, in der

er sich dem Vnlgärarabischen und Kurdischen zuwandte, ln seinem Nachlasse

findet sich eine ziemlich bedeutende Sammlung von noch unbekannten arabischeti

Sprichwöl+em, an der er lange Zeit gearbeitet und die er seinerzeit im Vereine

mit Professor Socin hcranszugeben verabredet hatte; Seine kurdischen Texte

sind in Professor Hartmanns „Materialien zn einer Geschichte der Sprachen

und Literaturen des vorderen Orients* erscliienen und haben von den vei-
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fchiedensten Seiten, selbst in der nrabisciien Zeitschrift „AI Masrik“ frenndlicbste

Anerkennnug gefunden. Seine .kurdischen Studien“ sind unter der Presse, doch

stockt der Druck nach Vollendung von circa 15 Bogen ans nubekannter Ursache

seit eineinhnlb Jahren gänzlich. Professor Saleiuann in St. Petersburg hat sich

dieser letzten Arbeit angenommen und sie für die Abhandlungen der russischen

kaiserlichen Akuderaic der Wissenschaften bestiinnit. Eine andere Seite seiner

literarischen Thätigkeit entspricht seiner reichen geistigen Anlage, seinem stets

heiteren und gutiiiQthigen Temperament. Wie er für alles einen treffenden Witz

auf den Lippen hatte, so Terwertete er diese Nntnrgabe aueli literarisch. Der

Kiif seiner .Napagedler Handschrift“ ist bis über die Landesgrenzen gedrungen.

Alehrfacii hat er für die .Münchener Fliegenden Blätter“ und .Mcggendorfcis

Lustige Blätter“ gearbeitet und zwei seiner humoristischen Aufsätze (er war

leidenschaftlicher Jäger und Maturfrennd) sind in .Hugos Jagdzeitnng“ Jahrgang

1893 und die .LCwenjagd“ im Jahrgange 1899 der*. Mittheilungen des n.-ü

Jagdsebntzrereines“ erschienen. Auch sie zeugen von seinem schlagfertigen Witz,

der auf seine Umgebung erheiternd und erfrischend wirkte und dem Verstorbenen

überall im Fluge Freundschaft erwarb, die bei dauerndem Verkehr durch seine

übrigen (leistesgaben immer mehr genährt wurde. II. B.

Dem Beriptor der k. k. Hof-Bibliotbek l)r. Heinrich r. Lenk
wurde der Titel und Charakter eines k. u. k. Custos verliehen. Der wissen-

schaftliche Hilfsarbeiter Dr. Friedrich Kitter v. K g g e r-M 0 1 1 w a 1 d wurde zum

k. n. k. Assistenten extra statnm ernannt nnd l)r. Alfred O r u n d als Volontär

anfgenommen. — Der Praktikant an der k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag
Dr. Zdenko T o b o 1 k a wurde zum Amanuensis ernannt. — Die Praktikanten

an der k. k. Universitäts-Bibliothek in Graz Dr. Johann Bchukuwitz und

I>r. Stephan Witasek wurden zu Amanuensen ernannt. — Der Praktikant an

der k. k. Universitäts-Bibliothek in Lemberg Dr. Kngen B a r w i li s k i wurde“

znm Amanuensis ernannt. — Der Praktikant der Universitäts-Bibliothek nnd

Privat-Docent der böhmischen Universität in Prag Dr. Franz Stndniäka wurde

znm Amanuensis an der Bibliothek der bühinischen technischen Hochschule in

Brünn ernannt.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
(Aus dem Abgeordnetenhause.) 1. Anfr.ige des Abgeordneten Alwin

Hanisch uiid Genossen an den Herrn Ualeriicbtsininister betreffs des für

Mittelscbullehrer aulierbalb Wiens geltendcu Kutlehnungsmodus der Wiener

Uuiversitäts-Bibliutbek am 13. Mürz 1901: Nach einer in vielerlei Hinsicht

gänzlich veralteten Bibliotheksuiduung ist es zwar den in Wien allgestellten

Mittelschallehrern ohneweiters gestattet, sich gegen einfache Kmpfangsbestät gung

Werke ans der Universitäts-Bibliothek zu entlehuen, den außech.alh Wiens an-

gestclJten MittcUcliullehrern dagegen das gleiche, ganz selbstverstrlndlielie Keclit

verwehrt. Um zu Bibliotbekswerken zu gelangen, müssen sie sich erst an die

Directiuu ihrer Anstalt wenden, die ihre Wünsche erst der Leitung der Uiiiversitäts-

Bibliothek übermittelt. Erstens ist diese Berormaudung lästig, denn es brauclit

Digitized by Google



170

nicht immer angenehm zu sein, seine I.ertüre controlieren zu lassen
;

zweitens

ist sie höchst hehiuderlich, denn es kommt oft genug vor, dass man erst beim

Xachschlagen in den Katalogen auf ein Werk aufmerksam wird. Statt sich nun

dasselbe sofort entlehnen zu können, muss man sich erst nach Rückkunft in

den Anstaltsurt an die Direction wenden; drittens ist ein triftiger (äruiid der

Henachtheiligung der Mittelschullchrer des Flachlandes Niederö.sterreichs denen

Wiens gegenüber nicht zu finden, denn es würden sich die Kntlchner gewiss in

den meisten Füllen an die Termine halten; sollten jedoch diese überschritten

werden, dann würde der Erfolg der Reclamation bei den geringen Entfernungen

gewiss ebenso günstig sein, als wenn es sich um einen Wiener Entleiiner

handelte. Es wäre daher dringend zu wünschen, dass künftighin auch den

Jlittelschullelireru Niederösterreiehs dasselbe Recht der directen Entlehnung

eingeräumt werde, wie den in Wien angcstellten Collegen. Wir fr.agen daher;

„Ist Seine Eicellenz der' Herr Unterrichtsminister geneigt, eine entsprechende

Weisung an die Leitung der Wiener k. k. Universitäts-Bibliothek ergehen zu

hissen ?* — Die Antwort des Unterrichtsministers erfolgte in der Sitzung

vom 19. April und lautete folgendermaßen : „In der Sitzung vom 13. März d. J.

haben die Herren Abgeordneten Alwin llauisch und Genossen au mich eine

Interpellation gelichtet, welche darauf abzielt, dass den auUerh.alb Wiens au-

gestellteu Mittelschullehrern Niederösterreiehs rücksichtlich der Befugnis zum
Ausleihen von Biichern ans der Wiener Universitäts-Bibliothek die gleichen

Begünstigungen gewährt werden mögen, wie den in Wien selbst angcstellten

Mittelschullehrern. -• Nach den in Geltung stehenden Vorschriften i.st der

Vorgang der, dass den außerhalb des Standortes der Bibliothek, sei es nun in

größerer oder kleinerer Entfernung, angestcllten Mittelschullehrern Bücher durch

Vermittlung ihrer Anstaltsdirectioii dargeliehen werden. Mir ist nicht bekannt,

d.iss sich hieraus besondere Erschwernisse und Unbeiinemlichkeiten ernsterer

Art ergeben hätten. Würde einer bestimmten Kategorie von auswärtigen Lehrern,

wio den auf dem Lande angestcllten .Mittelschullehrern. die Befugnis ertheilt

werden, die zu ihren Studien benöthigten Bücher nicht mehr durch Vermittlung

e. nes in ihrem Anstclluugsorte befindlichen .-Vintes, wio der Anstaltsdirectioii,

sondern direct als l’rivatpartei beziehen zu dürfen, so würde ein gleiches \'er-

laiigeii wohl auch von andeien nicht minder berechtigten Interessenten, wie

Beamten, Fachschriflstelleni, gestellt werden. Hieraus würden der Bibliotheks-

leitung. welche dann mit jedem einzelnen Eiitlehiicr außerhalb des Standortes

der Bibliothek wegen der Zusendung und Hereiiibringuiig der Bücher in diiecte

Correspondenz treten müsste und welclie in jedem einzelnen Falle sich auf um-

stündliilieni Wege von der Vertrauenswürdigkeit der Gesuchsteller un 1 ihrer

Unterschrift vergewissern müsste, weit größere Mehrarbeiten entstehen, als

nach den geltenden Vorschriften dem einzelnen Eiitlehncr der Bezug der Bücher

durch Vermittluiig einer Behörde seines Wohnsitzes Unbcquemliclikeitcn ver-

ursachen kann. — Ich glaube daher, unter den dargelegten Verhältnissen von

einer .Abänderung der bestehenden Normen im Sinne dos .Antrages der Herren

Interpellanten umsomehr abseiien zu sollen, als sich die beabsichtigte Neuerung
des bisherigen bewährten Ausleiliinodus erst zu erproben haben wurde. — Ich

bemerke noch, dass die ans bibliotheks-tecknischen Gründen vorgeschriebene

A'eimittlung der Bflcherentlelintiiig durch Behörden und .Anstaltsdirectioiien

keineswegs den Charakter einer Controlo über die Leetüre des einzelnen Eiit-
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lehners hat Auch kann ich die bestimmte Versicherung geben, dass sämmtHche

Mittelschnllehrer in allen Füllen, in denen es sich um den Hetrieb ernster Studien

handelt, bei ihren Gesuchen um BQcherentlehnungen, und zurar selbst über die

durch die geltenden Kormen gezogenen Grenzen hinaus, auf jedes fhunliche

Entgegenkommen rechnen können. — II. Interpelliition des .Abgeordneten Dr.

Eraimif und Genossen, betreffend die OniversitlUa-Bibliothek in Prag, an Seine

Eicellenz den Herrn Unterrichtsininister, am 22. Februar 1901. — Seit dem
Jahie 1888 hat Prag zwei Universitäten, eine böhmische und eine deutsche. Zu

diesen zwei Hochschulen gehört eine gemeinsame öffentliche und Universitäts-

Bibliothek. Trotzdem seit dem Entstehen der zweiten Universität die Arbeiten

und Bedürfnisse sich in der Bibliothek stark vermehrt haben, wurde seit 1882

das Personal nicht vermehrt. Im Jahre 1897 wurden nun in der Bibliothek

Reformen begonnen. Diese Reformen erforderten neue hinreichend qualiflcierte

Kräfte. Zu diesem Zwecke wurde in den Blättern unter anderem ein Concurs

für Pi aktikantenstellen ausgeschrieben. Wie nun ans dem „Jahrbuch des höheren

Unterlichtswesens in Österreich“ zu ersehen ist, hat heute die Prager Universitäts-

Bibliothek inclusive des Bibliothekars, im ganzen zehn Beamte, und ist daher die

Zahl der Beamten während dieser Reformen um einen vermehrt worden. In demselben

Buche wird die Anzahl der Praktikanten mit acht angegeben. Nun ist ans dem Budget

ersichtlich, dass für diese große Anzahl ein Adjutum von AT 1000 bewilligt wurde —
und dies erst vom Jahre 1897 angefangen — dagegen kein einziges von K 1200.

Und doch sollte ein solches auch bei der Prager Bibliothek bestellt werden,

wenn man das Gesetz vom 15. .April 1896 in Berücksichtigung zieht, welches

die Beamten der Bibliotheken, was die Bezüge anbelangt, mit den übrigen

Staatsbeamten auf dieselbe Stufe stellt, und wenn man auf das .Adjutum der

.Auscultanten, der Gerichts- und politischen Praktikanten hinweist. Seit dem

1. Jänner 1899 wurde keines dieser Adjuta auf 1200 K erhöht, kein neues

Adjutum errichtet und keine neue Stelle überhaupt systemisiert. Dieser Rück-

sichtslosigkeit gegen die materielle Stellung der Praktikanten bei der Prager

Bibliothek ist es zuzuschreiben, dass dieselben, trotzdem sie auf Grund der

ausgeschriebenen Concursa in den Dienst traten, wieder denselben verlassen

und sich, bei der jetzt herrschenden Noth, um Lehrerstelleu an den Miltel-

scbnlen bewerben. Es ist leicht begreiflich, dass durch diese Verhältnisse das

Gedeihen der Prager Bibliothek leidet. Heute stehen die Verhältnisse dcrait.

dass von den acht Praktikanten fünf nicht ein .Adjutum beziehen, trotzdem

einige von ihnen schon 18 Jlonate im Dienste sind. — Es worden diese

traurigen Verhältnisse bei der Prager Bibliothek schon deshalb hier angeführt,

um zn zeigen, wie die wissenchaftliche und intelligente .Arbeit in Österreich

gewürdigt wird. Man verlangt von den Praktikanten bei Bibliotheken eine bessere

Qualiflcation als bei Mittelschulprofcssoren, wissenschaftliche Arbeit, Sprach-

keniitnisse etc., nnd doch steht ihre Bezahlung in keinem Verhältnisse zu der

der Supplenten oder auch Praktikanten bei anderen .Ämtern. — Die Gefertigten

erlauben sich nun die Anfrage: „Siud die hier geschilderten Verhältnisse

Seiner Eicellenz ‘dem Herrn Minister für Cultus und Unterricht bekannt? Und

was gedenkt Seine Eicellenz zu thun, um diese Übelstäude ehestens zu beseitigen ?“

— Die Antwort des Unterrichtsministers erfolgte am 14. März 1901 und lautete

folgendermaßen: In der Sitzung vom 22. Februar d. J. haben die Abgeordneten

Dr. Kramdf nnd Geuossen an mich eine Interpellation gerichtet, in welcher die
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IJesoldungs- und Avaiiceiiientsreiliällnisäe an der Prager UniTersitäts-Billiotliek

als besonders ungünstig bingestellt wurden, und nn mich die Anfrage gerichtet

wird, oh mir diese Verliältnisse bekannt seien uiii was ich zu tlmii beabsichtige,

um diese Übelstüude ehestens zu beseitigen. — Demgegenüber erlaube ich

mir liervorzuhebeu, dass die Verhäitnissc im Beamtenstatus der bezeichneteii

Bibliothek allerdings bis etwa zum Jahre lt-96 recht ungüustige gewesen sind,

dass aber gerade iu letzter Zeit nicht bloli durcli die Creierung einer zweiten

Custossteüe extra statum. sondern insbesondere durch die Pensionierung mehrerer

älterer, und zwar schon ausgedienter Beamten den jüngeren Bibliothekskrälten

ein relativ gutes Avancement eröffnet worden ist. Als eiue l-'olge dieses Um-
standes eischeint es aucli, dass sieh die Aussichten der in letzter Zeit neu ein-

getretenen fieamteu, nämlich der Praktikanten, momentan weniger gniislig

gest.iiten. Ks wurde übrigens laut des dem hohen Hause vorgelegten Budgets

pro 1902 die Neuspsteinisierung einer weiteren, fiiufteir Amanuensisstelie ia der

neunten Kangsclasse genehmigt, welche zum l.Juli 1901 znr Besetzung gelangen

wird. — Indem ich noch constatierc, dass die Adjuten für die Bibliotbeks-

Pinkiikanten bisher ausnahmlus mir mit 1000 K festgesetzt sind, gestatte ich

mir die Bemerkiu g, dass aucli im übrigen diu I.age dieser Praktikanten au allen

Universitäts- und Studien-Bibliotbeken so zicnilicb die gledehe und wohl auch

gewiss nicht eine wesentlich ungünstigere ist, als sie sicli hinsichtlich der

Praktikanten anderer Staatsämter, wenigstens doch zeitweilig infolge der be-

stehciideu Statusverhältnisse gestaltet. — Ich kann jedoch die Versicherung

geben, dass es die üntcrrichtsverwaltung iiiciit bloß für Prag, sondern ebenso

lür alle andcmi Bibliotheken als ihre Aufgabe betrachtet, die Statasverhältiiisse

imiethalh der durch finanzielle Kücksiehteii gczogoiien Urenzen so zu ordnen, wie

es das Interesse des Dienstes und eine billige liücksichtnahme auf die materielle

Lage der einzelnen Beamten erfordert — 111. Anfrage des Abgeordneten Dr.

Liebt und fltnossen an lliic Picellenzcn die Herren Minister für Cultris und

Unterricht und der piuonzen, betreffend die Vorrückungsverliältuisse der Be-

amtin und die Bezabluiig der Praktikanten der Wiener k. k. Uriiveisitäts-

Dibliotlrek am 10. März 1901; In der IX. Sitzung der laufenden Session haben

die Abgeordneten Dr. Kruinäf und üertossen au den Herrn Unlerrichtsmiiiister

eine AirtVagc, betreffend die Universitäts-Bibliotliek in Prag, gerichtet und mit

liecht auf die traurigen Verliiltnisse hingewieseii, welche au dieser wissen-

scliaftlichcii Anstalt hesteheii. Seine Exccllenz der Herr Minister für Cultus

uni Unterricht hat in anerkennenswerter Itaschheit wenigstens zum Theile

diesen Beschwerden .\bhilfe gebraciit, indem er in der Beantwortung der An-

iiagc am 14. März die Xcucrcicruiig einer .Amannciisisstelle (IX. liaiigsclasse) an

der Prager Universitäts-Bibliothek niittheilte. Ferner wurde der erst seit 1898

dienende Prager Praktikant Studniäka vor einigen Tagen zum Aniaiiuerisis au

der erst in Activieruiig begriffeuen Bibliothek der Ischecliischen tcchnisctien Hoch-

s chule in Brünn einairnt. Dieses rasche, alles Dankes werte Kingreifen Seiner

Kicellenz zur Besserung der Lage der Bibliotheksbeamten der Prager Universität

gibt Wohl ein Aurecht. dass die nicht minder traurigen Verhältnisse der Be-

amten und Praktikanten der Wiener Universitäts-Bibliothek .auch durch ein

sofortiges Kingieifeii unverzügliehe Besserung erfahren werden. — An der Wiener

Univeisilüls-Bibliothek sind I8 Beamte und 12 Praktikanten besehäfiigt. Dieses

Verhältnis ciitsprieht iiicht der hei anderen .Ämteni üblichen Proportion zwischen
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Deanitea iiü>1 Praktikanten um! foideit eine entsprechemle Erhöhung der Zalil

der Beamteiistellen, umsomehr als auch die Anforderungen an der Wiener
lühliotliek auUerordentlich gesteigert sind. — Die Nenbeschreibung und Neu-
aufstellung des ganzen liadierbestandes, die Vorbereitung der vollständigen

Neukatalogisierung und endlich die .Arbeitslast, welche iiufder Wiener Universitäts-

Bibliothek, die als Österreichische Central-Bibliothek fungiert, ruht, fordern mit

Dringlichkeit eine Neusystemisierung von Beamteustellen. Ganz besonders miss-

lich sind aber die Besoldungsverhältnisse der Praktikanten. Vier Praktikanten

beziehen Oberhaupt kein Adjutum, trotzdem einer derselben schon eine Dienst-

zeit Von zwei Jahren verzeichnet. Die anderen acht Praktikanten haben Adjuten

von nur 500 fl. und nicht ein einziger bezieht das bei anderen Ämtern sonst

übliche Adjutnm von 600 H. Dabei dienen die Praktikanten sämnitlich schon

längere Jahre; der älteste Praktikant steht bereits fänf Jahre im Dienste der

k. k. Wiener Universit.'its-Bibliothek und bezieht noch immer nur ein Adjutum
von 500 fl. Diese unhaltbaren A'erhältnisse fordern rasche .Abhilfe. — Von den

Praktikanten der Uuirersitäts-Bibliothek werden besondere wissenschaftliche

Qnaliflcationen gefordert und sicherlich die wertvollsten wissenschaftlichen

Die. ste geleistet. Es ist ein unsagbares Unrecht und dient zur Charakteristik der

Einschätzung dom Dienste der reinen Wissenschaft gewidmeter .Arbeit in

Österreich, wenn solche .Anstellmigs- und Zahlungs-Verhältnisse möglich sind. —
Seiner Eicellenz dem Herrn Minister fär Cnltus und Unterricht sind diese

Thatsachen bekannt und werden von ihm auch nach Gebär gewürdigt, da er

die Creierung von vier neuen Beamtenstellen an der Wiener Universitäts-Bibliothek

in Aussicht genommen haben soll nnd nur durch die Einsprache des Finanz-

ministers davon abgehalten wurde. — Wenn irgendwo, so ist Sparsamkeit übel

angebracht, wenn es sich um die Wertung und Bezahlung wissenschaftlicher

Arbeit handelt. — Die rasche, wenigstens theilweise Erfüllung der für die

Prager Universitäts-Bibliothek vargebrachten Wünsche lässt die Uuterzeichnetea

mit Bestimmtheit erwarten, dass die betheiligten Bessorts ohne Verzug diesen

Misständen an der Wiener Universitäts-Bibliothek durch Creierung neuer Be-

anitenstcllen und die Erhöhung der Adjuten und die Adjuticrung der nicht ndjutierten

Praktikanten entsprechen werde. — Deshalb stellen sie die .Anfrage; „Sind Seiner

Eicellenz dem Herrn Minister für Cultus und Unterricht die hier geschilderten

Verhältnisse au der Wiener Universitäts-Bibliothek bek.aant, uud was gedenkt Seine

Eicellenz ebenso wie Seine Eicellenz der Herr Finanzminister zu veranlassen, um
mit thunlichster Beschleunigung die dringliche Besserung der Persunaiverhültnisse

an der Wiener Universitäts-Brbliothek herbeizufüliren?'“ — Die Antwort des

Unterrichtsministers erfolgte am 29. Mai 1901 uud lautete folgeiidermaflen : In

der Sitzung vom 10. Mai d. J. haben die Herren Abgeordneten Dr. Licht nnd

Genossen au mich eine Interpellation gerichtet, welche sich auf die Vorrückungs-

verhältuisse der Beamten und auf die Besoldung der Praktikanten an der Wiener

Universitäts-Bibliothek bezieht. Gegenüber den Darlegungen dieser Interpellation

erlaube ich mir zu constatieren, dass rücksiclitlich der Verbesserung der Dieustes-

stellung der Bibliotheksbeamten in Wien im Laufe der letzten 15 Jahre aufler-

ordentlich viel geschehen ist. Während im Jahre 1836 an der Wiener üniversitäts-

Bibiiotbek außer dem Vorstände 2 Custoden, 2 Scriptoren uud 5 .Amanuensen an-

gesteilt waren, bestellt der Beamtenstutus jetzt (1901) aus 3 Custoden, 5 Scriptoren

und 8 Amanuensen, wozu iiocli 2 ordentliche und 6 außerordentliche Adjuten
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ä 1000 K liiuzukoinmeii. In den letzten 15 Jaliren ist also der Status dieser

lübliotliek von 10 auf 2) besoldete Beanitcnstellen, der betreffende Personal-

aufwand aber tiieils infolge der Mintheilung der Dienststellen in höhere Uang-

classeii und der allgemeinen Gehaltsregulierung, theils infolge der Stellcnver-

niehriing von 32.076 K im Jahre 1886 auf 95.200 A' iin Jahre 1901, also fast au!

das Dreifache gestiegen. Dass die Zahl der Praktikanten mit Adjuten derzeit eine

verhältnismäßig größere ist, nämlich 8 gegenüber 17 lieamtenstellen, erklärt

sich daraus, dass ein für die Umsignierungsarbeiten an der Bibliothek bcstiniintcr

außerordentlicher Credit per 6000 K im Laufe der letzten Jahre für Adjuten

verwendet werden konnte, so dass zeitweilig jeder neu eintretende Praktikant auch

schon ein Adjutum erhielt; dass aber zeitweilig einzelne Praktikanten ein oder

zwei Jahre, vielleicht manchmal auch darüber hinaus auf die Krlangung eines

Adjutums warten müssen, stellt sich als eine Urscheinung dar, die auch bei

anderen Dienstzweigen wiederholt vorkommt. Die üntcrrichtsverwaltung erkennt

— wie schon aus den bisherigen Maßnahmen hervorgehen mOge — vollständig

die Nothwendigkeit. dass die AYiener Universitäts-Bibliothek, um ihren stets

wachsrnden Aufgaben gerecht zu werden, ein ausreichendes und gut geschultes

Personal bedarf, zumal gerade jetzt umfassende Arbeiten auf dem Gebiete der

Katalogisierung bevorstehen. Es i.st daher auch in Aussicht genommen, den

8tatus der Bibliothek vom Jahre 1902 ab in der Art auszugostalten, dass nocli

eine vierte Custos- und eine neunte Amanuensisstelle errichtet, und dass zu den

bestehenden zwei noch fünf ordentliche Adjuten mit dem bei allen Bibliotheken

bisher ausnahmslos filierten Betrage von 1000 K systemisiert werden.

In der Erledigung eines diesbezügiiehen privaten Ansuchens durch den
Erlass der k, k. n.-ö. Statthalterei vorn 1. Jlai 1001, Z. 351 19, findet sieh der

Zusatz, „dass von der Vorschrift des Ministerial-Erlasses vom 22. Mai 1868.

Z. 2562, wonach Mittelschullehrern nur Bücher ans ihren Fächern und verwandten

Gebieten darzuleihen sind, fallweise Ausnahmen zugestanden werden können,

wenn es sich sonst um ernste wissenschaftliche Studien handelt.“

Ein Erlass des k. k. Miiiisterinms für Cultus und Unterricht vom
28. März 1901, Z. 3578, bringt besondere Bestimmungen für den Doubletten-
Verkehr mit einzelnen Theilen periodischer Druckschriften.

Das am 23. Mai 1901 ausgegebene XXIII. Stück des IJeichsgesctzblattes

enthält den am 30. Dcccinber 1899 zwischen Österreich-Ungarn und dem
Deutschen Reiche abgeschlossenen Staatsvertrag, betreffend den gegenseitigen

Schutz derAVerke der Literatur, der Kunst nnJ der Photographie. Dieser wuide
voi läufig aut 10 Jahre, also bis zum 24. Mai 1911 abgeschlossen, er bleibt aber,

falls ihn nicht einer der vertragschließenden Theile 12 Monate vor Ablauf der
zehnjährigen Frist kündigt, auch weitor in Kraft bis zum Ablaufe eines Jahres
von dem Togo ab gerechnet, an dem einer der vertragschließenden Theile die

Kündigung erklärt. — Von Bedeutung ist dieser auf der formellen Reciprociläl

aufgebaute Vertrag vorzüglich für das Vcihältnis zwischen dem Deutschen Reich»
undüngatu, da bisher die in einem Lande erschienenen Werke in dem anderen

Digitized by Google



175

Dicht geschützt wurden, eufern sie etwa nicht einen eigenou StaatsangehSrigen

zum Urheber halten. Geringer ist die Bedeutung des Vertrages für Österreich;

sie beiuht darin, dass von nun an auch die in den Bändern Österreichs, die

nicht zu dem deutschen Bunde gehOit haben, nämlich in Dalmatien, in Galizien

und in derBuVowina erschienenen Werke der Literatur, der Musik und der bildenden

Kunst, sowie die wo immer in Österreich erschienenen Werke der Photographie

auch dann in Deutschland Schutz finden werden, wenn ihre Urheber nicht deutsche

Ileichsangehörigo sind
;
beides ist bisher noch nicht der Fall gewesen. — An die

Genehmigung dieses Staatsveitrages worden iin Abgeordnetenhause drei Keso-

lotionen geknüpft, in denen die Itegierung aufgefordert wurde, erstens in Kr-

wäguug zu ziehen, dass die bestehenden, den Urheberschutz betreffenden Staats-

Teiträge mit Frankreich, mit Italien und mit GroObritannien und Irland im Sinn"

des Übereinkommens mit Deutschland mudificiert werden, zweitens Schritte zu

unternehmen behnfsAbschlusses von den internationalenUrheberschntz bezweckenden

Staafsrerträgeu mit jenen Ländern, in welchen Autoren einheimischer Werke nicht

gesciiützt sind, insbesondere mit der Schweiz, Bussland, liumäiiien und den ver-

einigten Staaten von Nordamerika (mit letzteren vorzugsweise dringend wegen

des Schutzes musikalischer Werke), und drittens die Frage des Beitrittes Österreich-

Ungarns zur Berner Übereinkunft, betreffend die Bildung eines internationalen

Verbandes zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst vuin 9. September 1880

und der Pariser Zusatzacte vom 4. Mai 1896 nicht aus dem Auge zu lassen. —
Der Jnstizminister stellte auch in Aussicht, dass er im Sinne der dritten Keso-

lution, betreffend den Beitritt zur Berner Convention, und der Pariser Zusatzacte

eine Gesetzesvorlage einbriugen werde. Hoffentlich lässt diese Vorlage nicht zu

lauge auf sich warten.

Auf dem Oentralverbandstage der dentsch-Osterreichischen Volksbildungs-

V’ereine zu Wien am 15. October 1899 wurde eine Besolution gefasst, in der

auf die Wichtigkeit einer Statistik des Volksbibliuthekswesens hingewiesen wurde.

Über diese Anregung hat im Frühjahre 1900 das arbeitsstatistische Amt des

k. k. Handelsministeriums eine Enquete einbernfen, in welcher der Mangel einer

Statistik dos Österreichischen Bibliothekswesens über-

haupt hervorgehoben wurde. Dieses Amt hat daun die umfangreichen Vorarbeiten,

besonders die Becherchen bei den politischen Behörden erster Instanz unter-

nommen und d.arauf die Angelegenheit der k. k. statistischen Centrai-Commission

abgetreten. — Im Februar d. J. fand nnter Vorsitz des Herrn Scctions-Cliefs

V. I n a tu a - S t 0 r n e g g eine Sitzung statt, in der unter Beiziehuug von Ver-

tretern der öffentlicben Bibliotlieken, des k. k. Unterrichtsministeriums, dos

k. k. arbeitsstatistischen Amtes etc. über die Abfassung der zu vsrsendenden

Fragebogen eine eingehende Berathung gepflogen wurde. Es ist zu hoffen, dass

nun in Bälde die schon lauge dringend notwendige „österreichische Bibliotheks-

Statistik“ Tiiatsacbe werden wird.

Das im Verordnnngsblatt des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom
15. April d. J. publicierte modificierte Statut für das Istitnto austriaco
di studi storici in Rom enthält iii ij 4 folgenden Passus: „Bewerber (um

ein römisches Stipendium), welche nocli keiue Anstellung haben, können über

ihren Wunsch als nicht adjutierte Praktikanten an eine Universitäts- oder
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StuJieii-Billiotliek gegen gleichzeitige Beurlaubung auf die Dauer des Stipendien-

genusses uufgenuinmen werden.“

Das k. k. Bezirksgericht Innere Stadt I. Abth. VII. Wien, übermittelto

der k. k. n.-O. Statthalterei ddto. Iti. April 1901 folgenden, durch eine Anregung
der k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien veranlassten (lerichtsbeschluss: „In der

Angelegenheit der dauernden Besorgung des Erlages, bezw. der von der k. k.

Statthalterei in Wien beantragten Einleitung des Heimfallsverfahrens bezüglich

der mehr als 30 Jahre in der k. k. Universiiätsi|u.ästnr gelegenen Cautionen
für das Entleihen von Büchern, erklärt das gefertigte k. k. Bezirksgericht, dass

mit KQcksicht auf die vom k. k. Landesgerichte in Wien in C. R. S. abgegebene

Unzuständigkeitserklärung die Führung der vorbenannten Geschäfte bei dem
Mangel bestimmter gesetzlicher Zuständigkeitsbestimmungen deshalb übernimmt,

weil es die sinngemäße Anwendung der für das Verfahren in Streitsachen

geltenden Bestimmungen gleich dem k. k. Landesgerichte in Wien in C. R. S.

für zulässig erachtet. — Der Antrag der k. k. Statthalterei, bezüglich der

Cautionen das Edictal- und Caducitätsverfahren einzuleiten, muss aber derzeit

als verfrüht abgewiesen, bezw. seine Erledigung einem späteren Zeitpunkte flber-

liissen werden, da nach § 1 des Circulares des n.-O. Appellationsgerichtes vom
13. September 1820, J. G. S. Nr. 1701, dann nach dem Hofdecrete vom
13. Februar 1837, J. G. S. Nr. 173 (hinsichtlich der Erlagsdaner eingeschränkt

durch das Hofkanzleidecret vom IC. Jänner 1842, J. G. S. Nr. 587) das Heim-
fallsverfahren erst 30 Jahre nach dem gerichtlichen Erläge eingcleitet' wWiicn

kann. — Doch wird zur Wahrung der Rechte der Eileger. deren Adressen

hiergerichtlich gänzlich unbekannt sind, Herr Dr. .Alfred Ritter v. Ernst.
Hof- und Gerichtsadvocat in Wien, L, Stoß im Himmel 1, zum Ciirator bestellt

und aufgefordert, über ein alltälliges
.
Ergebnis seiner Nachforschungen bis

20. April 1906 zu berichten. — Das k. k. •Civilgerichtsdepositenamt erhält den

-Auftrag, den in der dortigen Rubrik: „Universitäts-Bibliotheks-Uaution L. G.
447,74“ erliegenden Barhetrag von 220 K 50 h, schreibe: zweihundeitzwanzig

Kronen 50 Hellern durch Einlage in ein Sp.arcassabuch der Ersten österreichischen

Sparcassa nutzbringend zu machen und über den Vollzug zu berichten.“

Soeben ist der 1. Band der I. Abtheilung der „VorschriftenfUrdie
Katalogsarbeiten deck. k. Hof-Bibliothek. Hcrausgegeben von

der Direction. Wien. Seibstverlog der k. k. Hof-Bibliothek 1901“ erschienen.

Dieser Band umfasst 96 Seiten Text und 500 Mustertitelcopien. Eine ein-

gehende Besprechung desselben wird in einer der nächsten Nummern erscheinen.

-Auf der am 30. und 31. Mai in Gotha nbgehalter.en zweiten Ver-
sammlung deutscher Bibliothekare war kein Österreicher an-
wesend; auch die Schweiz war diesmal nicht vertreten.

RedasOnn Dr. A«c«tl W • I 1 1. I rzzk F.- Kktet * K. L*«bbait, Torta- J. B. •tf*l t«fe»u»«er, Wl«:».
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österr. Vereines für Bibliothekswesen.

V. Jahrgang. Wien, den 23. November 1901. Nr. 4.

Ertcheinen io swon|rlo*en Hefieii; fttr di« Mitg1ied«r UD«DtgeltlicIi. — AboanctoeuUipre>»

fRr Osterreicb'Unforn 4 KroD«u, für dM Autlaud S Mark 50 Pf. Jährlich, lo CommiMton

b«i Gerold & Comp., Wien, I., Siephanaplata. — Zaechtiften >iod au den Kedacteur der

„MiUbeitnn(ren** Dr August Weisz (Wien, I , Universitäia-Bihlioihek) an rtcbteo.

Inhalt; Leithes bibliothekarisclie Thätigkeit in Wien (1874— 1896). Von Beg.-R.

J. Meyer. (Fortsctsuug.) — Kin Bücherverzeichnis aus dem .\nfang

des 13. Jahrhunderts. Von Th. I. n iii p e I. — Kinhehnng der Pflicht-

exemplare und officielle Reichs-Bibliographie. Von Dr. A. Hittmair. —
Der .General-Katalog der laufenden periodischen Druckschriften“, seine

Fortführung und Zukunft. Von Dr. K. Kan kusch. — Tychoniana der

Prager k. k. Univeiaitfita-Bihliotliek. Von Dr. II. P r n s f k. — Die Ver-

handlungen der bibliothekarischen Section des Philolugentages in Strafl-

bnrg. Von Dr. R. F. Arnold. — Bibliothekarische Versammlungen. —
Die historischen Handschriften der Universitäts-Bibliothek in Innsbruck.

Von Dr. F. Wilhelm. (Fortsetzung.) — Literarische Besprechungen.

— Aus österreichischen Bibliotheken. — Vereins-Nachrichten. — Personal-

Nachrichten. — Vermischte Nachrichteii. — Titel und Inhaltsverzeichnis

zn Jahrgang V.

Leithes bibliothekarische Thätigkeit in Wien
(1874 1896).

Von Regierungsrath Josef Meyer.

(Foriseltang.)

Leithe war aber auch bemflht, nicht nur auf dem ineritorischen

Bibliotheksgebiete, nämlich der Beschreibung und Katalogisierung

zu reformieren, sondern auch in den übrigen die Bibliothek betreffenden

Angelegenheiten fördernd und neugestaltend einzugreifen.

Leithe hat, wie er sich selbst uusdrückte, um den Miss-

verständnissen und Angriffen zu begegnen, welche vielfach bezüglich

der geschichtlichen Entwicklung und der rechtlichen Stellung der

Wiener Universitäts-Bibliothek bestanden und erhoben wurden, das

Archiv, welches bis zu seinem Amtsantritte viele Lücken aufwies,

persönlich in Ordnung gebracht, alle wichtigeren Bibliotheksacten,

soweit sie fehlten, aus den Uegistraturen des üiiterrichts-.Ministeriums

und der n.-ö. Statthalterei abschriftlich ergänzt, chronologisch geordnet,
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gleichförmig bezeichnet, und in 26 buchartig geformten, in Halbfranz

gebundenen hölzernen Doppelhehältnissen aufbewahrt, ferner hat er,

um auch in das Kanzleige-schäft volle Ordnung zu bringen, die

Gestionsprotokolle berichtigt, und den Index nicht nur durch Nach-

träge ergänzt, sondern auch bis zu seinem Austritte stets auf dem

Laufenden erhalten.

Die Doubletten, welche bisher nicht in genauer Evidenz

gehalten, sondern nur in einem au den großen Bibliothekssaal an-

stoßenden Locale deponiert wurden, sind seit dem Studienjahre 1876/77

in einem eigenen Kataloge verzeichnet worden in welchem bis Ende

1881/82 253 Werke in 288 Bänden eingetragen waren.

Zur besseren Conservierung der Programmen - Sammlun g

ist im Studienjalire 1881/82 statt der schadhaften Pappendeckel-

futterale, in welchen sich die.se Schriften früher befanden und beim

Aushehen und Einstellen vielfach verbogen, beschmutzt und zerrissen

wurden, ein hölzernes, der V^ergrößerung fähiges Fachwerk angeschafft

worden, in dessen mit Aufschriften versehenen Abtheilungen sie in

mäßig starken Paketchen übereinanderliegend untergebracht wurden,

und nunmehr gefahr- und mühelos ausgehoben und eingelegt werden

konnten. Die Kosten dieses aus drei Körpern bestehenden Fach-

werkes wurden aus den für Gebäude- und Mobilar-Erhaltung bestimmten

Geldern bestritten.

Leithe ließ, nachdem infolge seines Amtsantrittes die in der

Instruction des .Jahres 1825 vorgeschriebene ämtliche Revision des

gesammten Bücherbestandes vorgenommen worden war, sämmtliche

Bücherschränke mit fortlaufenden, in jedem Locale mit der Zahl 1

beginnenden Nummern versehen, um sodann ein Orientierungs-
schema anlegen zu können, aus welchem für jeden Beamten und

Diener zu entnehmen gewesen wäre, in welchem Locale ein bestimmtes

Fach aufgestellt ist, und in welchem Kasten jedes seiner drei

Formate beginnt. Ein solches Orientierungsschema, welches übrigens

nur dann einen praktischen Wert hat, wenn auch jederzeit die infolge

der unvermeidlichen ROckungen nothwendig gewordenen Correcturen

gemacht werden, ist, soviel der Verfasser sich erinnern kann, nicht

aiigcfertigt worden.

Da sich bei der oberwähnten allgemeinen Bücherrevision ein

Abgang von 979 Bänden zeigte, von welchen allein 581 in den

letzten vier dem Amtsantritte Leithes voraugegangenen Jahren, in

welchen die jährliche Bflcherrevision versäumt worden war. der

Bibliothek abhanden gekommen waren, so wurde 1875, um derartigen
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namhaften ßOcherverlusten, und Oberhaupt um auch sonstigen Miss-

brftiicheu vorzubeugen, welclie sicli im Laufe der Zeit in den Lese-

Sälen eingeschlicben hatten, eine strengere Leseordnnng verfasst,

und ein eigener Controlapparat eiiigefflhrt, der sich gut bewäiirte.

Zu diesem Zwecke wurde in jedem der beiden Lesesäle vor dem

Ausgange eine Schranke gezogen, um die Leser durch die Diener

besser invigilieren zu können, und, um den grollen Lärm zu ver-

meiden, wurden wollene Teppiche gelegt. Um der Überfüllung des

Lesesaales im ersten Stocke zu begegnen und die durch dieselbe

erschwerte Übersicht über die Leser zu erleichtern, wurde zunächst

das Lesezimmer des zweiten Stockes durch Beseitigung der Kiegel-

wand, die es in zwei ungleiche Theile sonderte, erweitert. In das-

selbe sollten gegen Eintrittskarten principiell nur diejenigen Zu-

tritt haben, welche ihre Studien bereits absolviert hatten und sich

für die strengen Prüfungen vorbereiteten, oder welche den Studien

bereits entwachsen, zu wissenschaftlichen Zwecken arbeiten wollten

Für die Professoren, Docenten und Honoratioren aber wurde ober-

halb des im ersten Stocke befindlichen Bureaus des Bibliothekars

ein eigenes Locale errichtet, in welches auch die bisher im oberen

Lesesaale offen aufliegenden Fachblätter gelegt und in versperrbaren

Kästen aufbewahrt wurden.

Leithe lieh ferner den Tbeil des oberhalb der Kauzlei

und des Vorstandszimmers im zweiten Stocke befindlicheu großen

Saales (des sogenannten medicinischen Zimmers), welcher nach

Errichtung des oberwähnten Professorenzimmers übrig geblieben war,

unbeschadet der dortigen Büciieraufstellung zu einem Bureau mit

vier Tischen einrichten, und denselben durch eine eiserne Wendel-

treppe, die früher die Communication zwischen dem Lesezimmer des

ersten und jenem des zweiten Stockes vermittelte, mit der Kanzlei

des ersten Stockes verbinden; zwischen den beiden Lesezimmern

hingegen wurde die Verbindung durch einen Bücheraufzug helgestellt,

was den Entlehnungsverkehr außerordentlich erleichterte.

Der im Jahre 1869 verstorbene Bibliothekar, Regierungsrath

Josef Diemer, hatte noch im Bibliotheksgebäude selbst die Amts-

wohnung, auch der Hausdiener und einer der Bibliotheksdieuer

wohnten in demselben; unter der Leitung des Bibliothekars Wussin
wurde die- Amtswohnung aufgelassen und zu einem Bücherdepot

umgestaltet. Leithe bestand aber, auf die Bibliotheks-Instruction vom
Jahre 1825 sich berufend, darauf, dass ihm die frühere, von Diemer
bezogene Wohnung wieder eingeräumt werde, was auch im Jahre 1875
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infolge Bewilligung des Unterrichts-Ministeriums wirklich geschehen

ist. Die daselbst aufgestellten Bücher sind in den der Wiener

Universitäts-Bibliothek neu zugekomnienen Localitäten untergebracht

worden. Es wurde nämlich mit dem Ministerial-Erlasse vom 11. Juli

1874 der dem Dominicanerplatze zugekehrte Tract im zweiten Stocke

des ehemaligen Stadt-Convictsgebäiides, welcher vom griechisch-

katholischen Seminar eingenommen war (drei Zimmer mit je einem

Fenster und ein Zimmer mit zwei Fenstern, nebst zwei Kabinetten)

der Wiener Universitäts-Bibliothek zugewiesen, wogegen dieselbe

einen drei Fenster breiten Kaum vom Stöckelgebäude an das Institut

für österreichische Geschichtsforschung abgetreten hat. Später wurde

auch die von einem älteren Bibliotheksdiener innegehabte Wohnung
aufgeiassen und gleichfalls zur Aufstellung von Büchern verwendet.

Im alten Bibliotheksgebäude war, obwohl dasselbe bewohnt

und vom Publicum so stark frequentiert wurde, kein Brunnen vor-

handen. Das Wasser musste wegen der Entlegenheit des nächsten öffent-

lichen Brunnens, der sich auf dem Universitätsplatze befand, precario

modo aus den benachbarten Häusern, namentlich aus dem Gebäude

des Handelsministeriums (dem Postgebäude) vom Hausdiener mühsam
herbeigeschafft werden. Diesem Zustande, der nicht nur vom Stand-

punkte der Wohnlichkeit und der Gesundheit (mau denke nur an

das zum Trinken und das zur Reinigung der verschiedenen Locali-

täten nothweudige Quantum Wassers), sondern auch von dem für

eine Bibliothek unendlich wichtigen Gesichtspunkte der Feuer-

sicherheit geradezu ein Unicura bildete, machte Bibliothekar Leithe

ein Ende, indem er noch im Jahre 1874, dem Jahre seines Amts-

antrittes in zwei gründlich motivierten Eingaben an die n. ö. Statt-

balterei die Einleitung des Hochquellenwassers betrieb, welche auch

noch im December desselben Jahres erfolgte. Der Wasserauslauf

wurde im linksseitigen Vestibüle des Bibliotheksgebäudes unter-

gebracht, auch wurde das Hochquellenwasser in alle Stockwerke

eingeleitet: in jedem derselben wurden Hydranten mit den zugehörigen

Schläuchen angebracht, welche bei etwaigem Ausbruche eines Feuers

und auch zum Zwecke der Reinigung das nöthige Wasser jeden

.Augenblick zur Verfügung stellten und selbst in die entlegensten

Räume der Bibliothek befördern konnten.

Eine wichtige, den baulichen Zustand der Wiener Universitäts-

Bibliothek betreffende Änderung ist infolge der Initiative Leithes im

Jahre 1879 ausgeführt worden. Es war nämlich der Plafond des großen

Bibliothekssaales im dritten Stocke nicht gewölbt, die Dippelbäume
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waren stellenweise morsch, die Decke gegen die Mitte zu gesenkt,

infolge Fäulnis der Bretter hie und da durchlöchert, der über

den Bibliothekslocalitäten befindliche Dachraum aber von der Biblio-

thek aus ganz unzugänglich und nur auf einem Umwege vom alten

üniversitätsgebäude aus zu erreichen. Mit den Ministerial-Erlässen

vom 17. Mai 1878 und 2. August 1879 wurde die feuer- und

einbruchsichere Eindeckung des Bibliothekssaales im dritten Stocke an-

geordnot, und der Betrag von 6500 fl. in den Staatsvorauschlag pro 1879

eingestellt. Die Arbeiten wurden im August 1879 begonnen und noch

im Laufe desselben .Jahres beendet. Nunmehr war der Saal des

dritten Stockes mittels eingezogener, auf Eisenschienen nihender

Traversen eingewölbl, die Decke, welche den zweiten vom dritten

Stocke über dem großen Bibliothek.«saale trennte, für alle möglichen

Fälle festgestützt, der Dachraum der Bibliothek von jenem des üniver-

sitätsgebäudes vollständig abgeschlossen und von der Bibliothek

selbst aus zugänglich gemacht, indem eine eiserne Wendeltreppe den

großen Bibliothekssaal mit den Räumen des dritten Stockes, und

diese mit dem Dachboden in Verbindung setzte.

Um die Bibliotheksgelder, ferner die Handschriften und solche

kostbare Werke, deren Benützung Gelehrten nur unter der Bedingung

des Gebrauches in den Bibliotheksräumen von Seite auswärtiger

Bibliotheken gestattet wurde, sicher aufbewahren zu können, ist

über Einschreiten Leithes infolge Ministerial-Erlasses vom 19. Jänner

1879 eine feuer- und einbruchsichere Wertheimische Cassa um den

Betrag von 300 fl. ö. W. angeschafft worden. Früher war kein

sicherer Ort zur Aufbewahrung der Handschriften vorhanden, die

Bibliotheksgelder, allenfalls auch Handschriften und kostbare Werke

konnten nur in einer eisernen, bei einem Fenster im Bureau des

Bibliothekars stehenden, in den Boden eingeschraubten eisernen Truhe

aufbewahrt werden.

Nachdem bereits im .Jahre 1879 drei neue große Doppelkästen

für den Bibliothekssaal des dritten Stockes angeschafft und die

in demselben schon früher befindlichen den nunmehrigen Größen-

verhältnissen desselben angepasst worden waren, ist durch die mit

dem Ministerial-Erlasse vom 13. August 1882 bewilligte Anschaffung

einer neuen Anzahl von Bflcherrepositorien um den Betrag von

1716 fl. ö. W. die Einrichtung des großen Büchersaale.s im dritten

Stocke dahin vervollständigt worden, dass letzterer nunmehr auch

in seinem Mittelraume mit 13 an die Traversen gehängten und auf

eisernen Rösten ruhenden Bücherkästen besetzt war. Mit demselben
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Erlasse wurilen auch neue Sicherlieitsmaßregeln gegen Feuersgefabr

in eben diesem Stockwerke und auf dem Dachboden um den Betraft

von 450 fl. 5. W. getroften, indem an Stelle der vorhandenen drei

hölzernen, ebensoviele eiserne SaalthQren, und an den auf das flache

V'ordach scliauendeu zehn kleinen Fenstern eiserne Doppelläden

angebracht, auf dem Dachboden aber sämmtliche Lucken mit

eisernen Läden versichert wurden. (rort«euong wgi.)

Ein EUclierverzeiclinis aus dem Anfang des

13. Jahrhunderts.

Voll Theodorich Lampel.

In der Kibliothek dee Choiherreiistiftes Voran befindet sich die Hand-

schrift Nr. 17 (alt 68), welche auf dem letalen Blatte ein Verzeichnis der Bücher

enthält, welche die .Brüder vun Voran' im Aufaiij^ des 13. Jahrhunderts be-

sessen haben. Die Handschrift ist auf gelbem starken Pergament im 12. Jahr-

hundert mit gothischer Schrift geschrieben und in mit braunem gepressten

Leder überzogenen llolzdeckeln gebunden, die mit zwei durch einen Lederriemen

verbundenen Messinghaften zusaimnengehalten werden und an den Kckkanten

mit Metallspangen versehen sind. Der Kinband stammt aus der zweiten Hälfte

des 15. Jahrhunderts, da die Lederpressung in den von zwei quer über das

Kreuz gelegten und mit von Rhomben umgebenen heraldischen Lilien und
Blütterblumen gezierten Balken gebildeten dreieckigen Feldern auf dem Vorder-

decke! den Wappenschild mit dem GreifeiifnU aufweist, welcher, als Wappen der

l'rombeck, auf Bitten des Propstes Andreas v. Prombeck von Kaiser Friedrich IV.

im Jahre 1453 dem Stiftswappeu einverleibt wurde. Der Umstand, dass auf den
Innenseiten der Deckel die Todteurotel für den Chorherrn „Ulrich“ aus dem
Jahre 1467 und die Todtenrotcl des Chorheirn .Hanns von Pürstenfeldt“ aus

dem Jahre 1463 aufgeklebt sind, sowie dass auf der ersten leeren Seite die

Jahrzahl 1477 in gleichzeitiger Schrift steht, macht es wahrscheinlich, dass eben

im Jahre 1477 der Kiiib.and hergestellt wurde. Die Handschrift umfasst jetzt 183
Blätter, wovon das erste Blatt, welches aber nur auf der Ueversseite beschrieben

ist. im 15. Jahrhundert als Ersatz für das verdorbene oder abhanden gekommene
Blatt aus der Handschrift des 12. Jahrhunderts hinzngekommen ist. Der Inhalt

ist folgender;

Bl. 14 bis 14>t4; Augustinus .\urel. S., Libri XIII. (,'onfessionum.

Bl. 14i)n bis I58o: Augustinus Aurel. $., Liber de bono conjugali.

BI. L58a bis 170o: Augustinus .Aurel. S., Liber de sancta virgiuitate.

Bl. 1704 bis 163a: Augustinus Aurel. 8., Liber de bono viduali.

Bl. Ib34: Verzeichnis der Bücher, welche die Chorherren vou Voran besessen
haben, von zwei Händen aus dem .Anfang des 13. Jahrhunderts. Daran dürfte
sich ursprünglich noch ein (leeres?) Blatt angeschlossen haben. Die Initialen

am Anfang der einzelnen Bücher bestellen aus romanischem Blätterwerk, Drachen
und Vögelgestalten in Roth und AA^eiü auf grünem und blauem Grunde.
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Dieses Bücherverzeichnis, welches bereits Matthias Paiigerl in den Beiträgen

zur Kunde steiermärkischer üeschichtsforschung 4. Jahrg. Seite 100 veröffentlicht

hat. bildet sozusagen den ersten Katalog der Stiftsbibliothek und soll dahin unter-

sucht werden, welche iu demselben anfgeführten Bücher noch vorhanden und in

welchem Zustande dieselben auf uns gekommen sind, wobei auch einige Correctureu

der Publication Pangerls Platz finden sollen. Die Bttcheraufzeichnung lautet:

Hü libri constant (?) (Pangerl: sunt) quos habent Foröwenses fratres |'

Tria uidelicet spaiteria . Officiale . Regnlam et consuetndinem in uno voluniine
|

Duo missalia Lectionarinm Kpistuiarium . Pienarium in qno Matheus tantum

est . . . I
(an dieser Stelle wurden üadierungen vorgenommen).. Quadraginta

onielias Gregorii et omelins de Sanctis in uno voinmine . Sermones bernardi
|

ContinUBS glosas super spalterium Augustinum confessionum Johannes chrisostoinas

super Evangelia
|
apostolum glosatum Matutinale librnm . Apoknlypsis Actus

apostolorum . Penitential(i)a duo
|
Antifonarium Duo gradnalia Duo Volumina

regularum Prudentinm et sedulium
| Cursarinm . Flucidarium Aratorem . Ouidium

(Pangerl: Quidinm) epistolariim et uersns alios Catonem
|
Libellus de innentione

Sancte crucis passio Sancte Afre. (Bis hieher schrieb die erste Hand, das übrige

fügte eine zweite Hand aber auch noch im Anfang des 13 Jahrhunderts hinzu.)

Duas bibliotecas Pentatencus . |
vita sancti Nicolai Egidii In uno volumine

Pastoralis cura . |
Matutinalis magnns Spalterium Missalis lectionarium in uno

volumine
|
dialogus . Parabole Salem onis (!) . Canonice epistole Paulus in uno

Voluniine . Passionorium apostolorum .
|
über euticiua lectiouaiius . Boetius con-

solatorium . über compoti.

Dieses Bücherverzeichnis weist — die Bücher, welche als zusammen

gebunden bezeichnet werden, nur als ein Band gerechnet — 46 Handschriften

auf; ein Bestand, weicher mit Rücksicht darauf, dass Bücher zur damaligen Zeit

zu den Seltenheiten gehörten und das Stift erst 50 Jahre bestand, immerhin als

ein ansehnlicher und nennenswerter zu bezeichnen ist. Die folgenden Zeilen

sollen sich nun mit der Frage beschäftigen, welche von diesen Handschriften und

iu welchem Zustande selbe auf uns gekommen sind.

Tria spaiteria. Von den drei angeführten Psalterien hat sich nur eines

unter Codex Nr. 209 (alt 87) erhalten, die beiden anderen sind wohl durch ihren

häufigen Gebrauch zu gründe gegangen. Die Handschrift (213 X 1^0 mm), in

gothischer Schrift abgefasst, umfasst jetzt 172 Pergamentblätter und 1 Pergameiit-

blatt. welches zwischen Blatt 48 und Blatt 49 eingeschaltet ist. Das Psalterium

nimmt die ersten 148 Blätter ein und enthält außer den Psalmen noch die

Cantica, den Hymnus Ambrosianus und das Symbolnm S. Athanasii, welche alle

zusammen am Ende des 12. Jahrhunderts niedergeschriebeii wurden. Die

Initialen des 1., 51. und 101. sind in Roth und Weift mit zierlichen romanischen

tirnamenten ausgefOhrt, während der erste Buchstabe jedes Psalmverses roth

ist. Die Blätter 149 bis 172 enthalten das Hymuarium und das Officium

defnnctumm von einer Hand des 13. Jahrhunderts. Dem Psalterium giengeii

einst 14 Pergamentblätter voraus, welche jetzt herausgeschnitten sind. Das

eingeschaltete Blatt hat auf der Aversseite das Bruchstück eines Briefes,

welcher vom Sonntag vor Christi Himmelfahrt in einem Jahre des 15. Jahr-

hunderts datiert ist. Ans dieser Zeit dürfte auch der Einband in Holzdeckeln

und rothem Leder stammen.
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Officiale. Unter diesem Namen kann sowohl das Rituale, welches bisweilen

auch Liber ofdcialis genannt wird, als auch ein Reohtsbucb gemeint sein, da
ja das kirchliche Gericht officium, der Richter offlcialis genannt wird. Im enteren

Falle ist es nicht mehr vorhanden; der häufige Gebrauch macht seine vullstäudige

Abnütaung begreiflich. Iin zweiten Falle dürfte dasselbe unter Codex 350 (alt 77) zu

suchen sein. Der Kinband besteht aus mit braunem, gepresstem Leder überzogenen

Hoizdeckeln und ist mit je fünf Hackeln aus Bein geschmückt und war einstens mit

zwei Schließen versehen. Der in der Pressung erscheinende Wappenschild mit dem
Greifenfnüe (siehe oben die Beschreibung des Cod. 17) verweist den Einband in

das 15. oder 16. Jahrhundert. Die Handschrift selbst (231 X 16d mm), welche in

gochischer Schrift mit rother und schwarzer Tinte geschrieben ist, wurde vom

Propst Bernhard I. (gest. 1202) dem Stifte zugebracht, wie es eine .Anmerkung

auf der ersten, ursprünglich leeren Seite in gleichzeitiger Handschrift darthut,

und umfasst jetzt 168 Blätter und 1 Nachsteckblatt. Der Inhalt wird von einer

Hand des 15. Jahrhunderts auf der ersten und letzten Seite als „Defloraciones

decretalium“, also als ein im Mittelalter sehr häufig vorkommender Auszug aus

dem kirchlichen Rechtsbache bezeichnet. Inc. (Bl. 1 i): QUONIAM quorundam

romanoruin decretatia pontificum
|

. . . Expl. (Bl. 168 5, Zeile 23j ... hoino

abneget et TOTUS
|
COMMUTETCR

|
Auf Blatt 1 a hat eine Hand des

14. Jahrhunderts juristische Definitionen verzeichnet. Das Nachsteckblatt aus

Pergament enthält ein Bruchstück eines Werkes de natura mundi aus dem
14. Jahrhundert, die auf der Innenseite der Buchdeckel aufgeklebten Papier-

blätter philosuphica aus dem 15. Jahrhundert.

Regulam et consuetudinem in uno volumine. Dieser Codex ist nicht mehr

vorhanden.

Duo Missalia. Diese beiden Codices besitzt die Bibliothek unter Nr. 21

(alt 237) und Nr. 303 (alt 33). Beide sind auf Pergament in gothischer Münchs-

schrift mit rother und schwarzer Tinte geschrieben und die gesanglichen Tlieile

mit Neumen versehen. Die Anordnung des eigentlichen Missale ist in beiden

Codices die gleiche: Introitus, Graduale, Offertorium und Communio (ungefähr

das, was heutzutage im Graduale enthalten ist), die Sequenzen, die Präfationen,

der Canon und hierauf die Orationen (Oratio, Secreta und Postcommunio) und

am Schlüsse die Orationes diversae. Codex 21 (275 X xäblt jetzt

176 Blätter aus Pergament und 2 aus Papier, davon kommen auf den ursprüng-

lichen Bestand, welcher auf dem 1. Blatte am oberen Rande mit 21 Quaternionen

und einem Blatte angegeben ist und dem 12. Jahrhunderte angehOrt, die

Blätter II bis 92, das Canonbild mit Zahl 93 und die Blätter 97 bis 172,

d. i. die 20 ersten Quaternionen mit Ausnahme zweier Blätter des Canon,

welche zu Grunde gegangen sind und durch drei Blätter mit dem Canon aus

dem 15. Jahrhundert ersetzt wurden. Die 10 ersten Blätter enthalten das

Calendarium und einige Festtabellen aus dem Anfänge des 13. Jahrhunderts;

die letzten sechs Blätter Zusätze ans verschiedenen Zeitperioden vom 13. bis

zum 15. Jahrhundert. Wie es der Vermerk am oberen Rande des 1. Blattes

darthut, wurde dieses Missale von einem Priester Wernber dem Stifte geschenkt.

Codex 803 (310 X mm) zählt jetzt 206 Pergaiuentblätter. Den ursprünglichen

Bestand aus dem 12. Jahrhundert dürften wohl die Blätter 1 bis 184 darstellen,

wobei Blatt 1 a. 7 6 , 8, 183 und 184 leer waren und allmählich mit Zusätzen

aus dem 13. bis zum 15. Jahrhundert ausgefüllt wurden. Die Zusätze auf den
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Blattern 185 bis 206 stammen ans dem 15. Jabrhnndert. Blatt I i bis Blatt 7 a

srird vom Kalendarium ausgefullt. Die Initialen bei den höchsten Festen sind

reizende Federzeichnungen in roth und weiO mit romanischen Ornamenten.

Der romanischen Zeitperiode gehört auch das Canonbild sowohl in diesem als

auch iin vorhergehenden Codex an. Beide Codices sind in Holzdeckeln gebunden

und bei dem ersteren mit weißem, bei letzterem mit braunem Leder überzogen.

Lectionarium. Diese Handschrift, welche die Lesungen für die Hatutin

enthält, findet sich unter den Codices Xr. 408 und 409 (alt 118 und 119)

(174 X 130 mm). Beide sind auf Pergament in gothischer Schrift von zwei

Schreibern um die Wende des 12. Jahrhunderts niedergeschrieben worden.

Die Type ist dabei von verschiedener Große so zwar, dass die Anzahl der Zeilen

bei dem einen 2t bis 23, bei dem anderen 80 ist. Der Einband stammt aus

dem Ende des 15. Jahrhunderts. Codex 408 enthält die Lesungen der zweiten

und dritten Xocturn und auch einige von der ersten Noetnrn vom Feste des

heiligen Xicolans (Apostel Andreas wird später nachgetragen) bis zum Palmsonntag

auf 166 Blättern, welchen ein Vorsteckblatt vorausgeht; Codex 409 bringt die

Lesungen von der Homitie des zweiten Fastensonntages bis zuin Ende des

Kirchenjahres auf 268 Blättern, welchen ein Nachsteckblatt folgt. Ein näheres

Eingehen auf die Anordnung der officien resp. der Lesungen im officium de tempore

et de sanctis würde die Beschreibung der beiden Codices zu weit ausdehnen.

Epistolarinm. Diese Handsclirift, welcher die Perikopen aus der heil. Schrift

enthält, wie dieselben im Laufe des Kirchenjalires als Episteln und Evangelien

gelesen werden, ist als Codex Nr. 125 (alt 27) erhalten. Derselbe (295X 215 mm)
umfasst jetzt 223 Blätter, indem das vierte Bl. der letzten Quat. herausgesebnitten

ist, nebst einem Vorsteckblatt. Die ersten 208 Blätter bilden den Bestand des

um die Wende des 12. Jahrhunderts in gothischer Schrift geschriebenen

Epistolarium. Die übrigen 15 Blätter enthalten Zusätze aus dem 15. Jahrhundert,

aus welcher Zeit auch der Einband, bestehend aus mit weißem Leder überzogenen

und mit Metallbuckeln verzierten Holzdeckeln (wahrscheinlich aus dem Jahre 1477,

welche Jahreszahl auf dem Vorsteckblatt erscheint), stammt. Das Vorsteckblatt

enthält von einer Hand des 14. Jahrhunderts zwei Gesangsweisen für das

Evangelium .Liber generationis J. Chr.“ und eine Anweisung zum Gesang der

verschiedenen Worte nach Zahl und Art der Silben.

Plenarium in qno Matthaeus tantum est ... Da der Zusatz nicht voll-

ständig erhalten ist, so lässt eich schwer etwas Bestimmtes über die Existenz

dieser Handschrift im heutigen Bestände der Bibliothek sagen. Die Bibliothek

besitzt im Codex Nr. 26 (alt 103) einen Matthaeus glossatus aus dem Ende des

12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts. Der Codex (223X 152 mm) ist in

gutliischer Schrift in zwei Typen, einer größeren für den Text und einer kleineren

für die Glosse, geschrieben, rnbriciert und umfasst 67, eigentlich 68 Blätter, da
nach dem 58. Blatt ein wahrscheinlich leeres Blatt herausgeschnitten ist. Dem
Matthaeus glossatus ist die Apokalypse beigebunden, auf welche später die Rede
kommen wird. Der Einband besteht aus Holzdeckeln, welche mit einem weißen

glatten Leder überzogen und mit Messingbuckeln geziert sind. Wenn auch nicht

bestimmt dieser Codex als identisch mit dem angeführten Buche im Verzeichnis

bezeichnet werden kann, so besteht doch eine große Wahrscheinlichkeit dafür.

Quadraginta omelias Gregorii et omelias de Sanctis in nno volumine. Die-

selbeu sind noch als Codex 336 (alt 78) erhalten. Die Handschrift (255 X 180 mm)

15
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ist auf PergamsDt in gothiscber Schrift mit den Titeln der einielnen Homiliea

in Kothschrift Ton einer Hand des 12. Jabrhnnderts geschrieben und umfasst

2öl Blätter, wobei zu bemerken ist, dass im letzten Drittel der Handschrift

lieben Blätter an Terichiedeneii Stellen herausgeschiiitten sind, so dass im Ganzen

wohl 258 Blätter waren. Die Besitzanzeige für das Stift Voran mit dem Schrift-

charakter des 12. Jahrhunderts am oberen Rande der ersten Seite ist der

sicherste Beweis dafür, dass dieser Codex um diese Zeit zum Bestände der

StiftsbOcherei gehörte. Inc. (Bl. 11 o): REVERENTISSIMO ET S(an)C(ti)SSIMO

F(rat;RI SI
|
cundino coepiscopo ! .... Ezpl. te domino succincte decnrsimus.

|

Der Einband ist in mit braunem Leder überzogenen und mit Metallbuckeln

verzierten Holzdeckeln.

Sermones Bemardi. Mit voller Bestimmtheit lässt sich bei dieser Hand-

schrift nicht entscheiden, ob sie noch erhalten ist oder nicht. Die Bibliothek

besitzt auf den Blättern 24 bis 95 des Codex Xr. 344 (alt 82) die sermones

S. Bernardi, welche zumindest im Anfang des 18. Jahrhunderts geschrieben

sind. Der Codex (270X1^6 mm) ist auf Pergament geschrieben und enthält auf

seinen ersten 24 Blättern Predigten, welche Hugo vo]i St. Richard zngeschrieben

werden und auch im 18. Jahrhundert, aber von einer anderen Hand geschrieben

worden sind und mit den Sermones S. Bernardi in einem Band (Holzdeckeln

mit weißem Lederüberxng) zusammengebunden wurden.

Continuas glosas super psalteriuni. Diese Psalmenerklärung ist unter

Kr. 261 eingereiht. Der Codex trägt am oberen Rande des ersten Blattes

folgenden Vermerk: hic über est Sanctae Mariae Sanctique Thomae Apostoli

Vorowensium canonicomm. Quem Otakarius archidiaconus Marchioni Otacario

et ille nostrae Ecclesiae contulit. Der Codex (347 X äuf Pergament

in gothischer Schrift mit zwei Typen, der größeren für den Text, der kleineren

für die Glosse von einer Hand um die Mitte des 12. Jahrhunderts nieder-

geschrieben und umfasst jetzt 230 Blätter, da der Schluss fehlt. Die Aufzeichnung

am oberen Rande xxxii q. lässt schließen, dass der Codex ursprünglich 256 Blätter

gehabt hat, was sehr wahrscheinlich ist, da der letzte glosairte Psalm der 138.

ist. Der Text steht immer am Rande des Blattes gegen den Bund zu, die Glosse

nimmt den übrigen Theil des Blattes gegen den Rand zu ein. Die Initialen sind

am Anfang der Psalmen in roth, blau und grün ausgeführt, wobei die Initialen

beim 1., 51. und 101. Psalm mit romanischen Ornamenten geschmückt sind. luc.

(Bl. 1 a) Christas integer: caput cum raembris: . . . Expl. (Bl. 230 &) (glossa)

lilium inter spinas . ecce o deus non homo . non hereticus . proba me et sei — 1

Der Einband, zwar noch in Holzdeckeln, ist jüngeren Datums.

Augustinum confessionum. Diese Handschrift enthält das in Rede stehende

Bücherverzeichnis und wurde in der Einleitung ausführlich besprochen.

Johannes chrisostoinus super Evangelia. Diese Handschrift ist unter dem

jetzigen Bibliotheksbestand nicht mehr vortindlich.

Apostolum gloBsatum. Diese Handschrift ist mit großer Wahrscheinlichkeit

unter Nr. 28 (alt 105) eihalten. Der Codex (227 X 149 mm) ist auf Pergament in

gothischer Schrift mit zwei Typen, der größeren für den Text und der kleineren

für die Glosse, von einer Hand im 12. Jahrhundert geschrieben und umfasst

jetzt 59 Blätter, indem das letzte (leere ?) Blatt herausgesebnitten ist. Die Anord-

nung der canonischen Briefe ist wie heutzutage, inc. (Bl. 1 a) (glossa): Septem

sunt epistole propter VII dona Spiritus sancti ... Ezpl. (Bl. 59 o) (glossa): et
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pot«ns . cni nicbil resistit;
|

Dar Text des Jndasbriefes scbliefit arst mit der

dritten Zeile auf Blatt S9 b. Der Text steht immer in der Mitte nnd ist mbridert,

die Glosse befindet sich zu beiden Seiten. Der Einband besteht ans Holzdeckeln,

welche mit weißem Leder überzogen sind und einst mit Metallbnckeln Ter-

sehen waren.

Matntinale librnm. Diese Handschrift ist nicht mehr vorhanden. Die

TTntersnehnng diesbezüglich ist etwas schwierig, da der Karne ,matntinale

librnm'* einen etwas weiten Begriff hat.

Apokaljpsis. Diese Handschrift besitzt die Bibliothek mit ziemlicher Wahr-

scheinlichkeit in dem zweiten Tbeil des Codex 26 (alt 103). Dieser Codex wurde

schon beim .Plenarium in qno Matthaens" besprochen und wird von eben dem
Matthäus glossatns der erste Tbeil gebildet. Nach dem 67. resp. 68. Blatt beginnt

anf Blatt 68 resp. 69 die Apokaljpse und umfasst jetzt 28 Blätter, wobei vor

dem siebenten ein leeres Blatt herausgeschnitten ist und auch am Ende des

Codex ein leeres Blatt fehlen dürfte. Derselbe ist in gothischer Schrift von einer

Hand des 12. Jahrhunderts in roth nnd schwarz geschrieben. Dem Texte selbst

geht die Vorrede des heit. Hieronymus voraus nnd sind das erste nnd zweite

Capitel sowie die Hälfte des dritten glossiert. Die Initiale beim ersten Capitel

ist mit romanischen Ornamenten geziert.

Actos apostolomm nnd Penitentialia dno sind nicht mehr in der Biblio-

thek vorfindlich.

Antifonarinm. Diese Handschrift dürfte möglicherweise unter Codex 99

(alt 200) erhalten sein. Dieser Codex (347 X 350 mm) umfasst jetzt 83 Blätter

ans Pergament, indem am Schlüsse ein Blatt fehlt. Die Blätter 13 bis 83 stammen

ans dem 12. Jahrhundert und enthalten das Antiphonar oder besser gesagt die

Anfänge der Antiphonen, Responsorien u. s. w. mit Nenmen, sowie die ganzen

Lectionen. Inc. (BI. 13 a. a) IKcipit ordo antiphunarium
|
per circulnm anni . [

ECVN
I
DVM SEX

|
Etates seculi dis

|
ponitur .... Die vorhergehenden

12 Blätter entstammen dem 13. nnd 14. Jahrhundert nnd enthalten eine lange

Reihe von Aufzeichnungen von Altarweihen in dem Stifte Voran aus den Jahren

1228 bis 1238 nnd einen Kalender mit den Angaben über Anniversarien. Der

Schriftcharakter ist gotbisch, und wechselt die rotbe und schwarze Tinte ab.

Dno gradualia. Dno Volumina regularnm. Diese vier Handschriften sind

wohl durch ihren häufigen Gebrauch so sehr abgenützt worden, dass selbe zu

Grunde gegangen sind, wenngleich es nicht unmöglich ist, dass manche Bruch-

stücke von denselben erhalten sind, da manche Handschrift, manche Incunnabel

Vorsteckblätter mit liturgischem Text aus dem 12. Jahrhundert hat.

Prndentium et sednlium
|
Cursarium. Elucidarium Aratorem. Onidium

epistolarum et uersns alios Catonem. Diese Reihe von Handschtifteu stellt das

Unterrichtsmaterial der Bibliothek dar, womit in der Klosterschole gelehrt wurde.

Prudentius und Sedolius, die christlichen Dichter ans dem 5. Jahrhundert, wurden

im Triviom häufig benutzt und mochten wohl auch zugleich als Hynmarinm

dienen. Cnrsarins wird wohl auch ein dazumal häufig gebrauchtes Schulbuch

gewesen sein. Elucidarius s. Dialogus de Summa totius Christ, religionls von

Honorins von Augnstodunum gehörte nebst dem Dichter Arator aus dem 6. Jahr-

hnndert zum eisernen Bestände der Klosterbibliotheken namentlich in Österreich

nnd Bayern, ln Ovids Epistolae ex Ponto oder Heroidae ist ein Beispiel der Pflege

der Classiker in den Klöstern des Mittelalters erhalten. Die versus alios dürften

15*
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sich wohl auf eine Sammlung von verschiedenen Stellen aus heidnischen oder

christlichen Dichtern beziehen, wie solche im Mittelalter sehr häufig waren und

zn Unterrichtszwecken angelegt worden, um an diesen Beispielen die Gesetze

der Metrik u. s. w, den Klosterschülern zu lehren. Dabei ist nicht ausgeschlossen,

dass vielleicht darunter auch die Geistesproducte gemeint sind, welche das Be-

streben, die Latinität im Mittelalter noch weiter fortznbildeii, zeitigte. Im Cato

besass die Bibliothek den Tbcil des Desebuches, welcher die SinnsprOche enthielt

und durch das ganze Mittelalter im Trivinin gebraucht wurde. Auf die Frage,

ob diese Handschriften noch erhalten sind, wird wohl mit einer Verneinung zu

antworten sein, wenngleich es nicht ausgeschlossen ist, dass Theile davon erhalten

sind oder manche Codices, welche jetzt noch die Bibliothek anfhewabrt, von

diesen abstanimeu. Was die Dichter Publius und Sedulius, die Sammlung von

Versen, sowohl classischen als auch neulateinischen betriSl, so wäre wohl auf

den Codex 30 (alt 111) zu verweisen, welchen Wattenbacb eine reiche Fundgrube

lateinischer Gedichte aus dem 12, Jahrhundert nennt und über dessen Inhalt

derselbe im Archiv X, 628; im Anzeiger des Germanischen Museums XIX, 286

und in seinem Bericht über eine Reise durch Steiermark im August 1876 be-

richtet hat. Finen Cato besitzt gleichfalls die Bibliothek in seinem Codex 367

(alt 151), welcher aber erst im 14. Jahrhundert niedergeschrieben wurde, daher

entweder eine Abschrift oder Neubearbeitung des in Rede stehenden Cato ist.

Über den Inhalt dieser Handschrift vergleiche Archiv X, 629.

Libellus du iiiventione sanctae crucis, passio sanctae Afrae. Diese beiden

Handschriften werden wohl mit Recht als eine Art Ergänzung zu den Bflcbern

angesehen werden müssen, welche die Lesungen zu dem Brevier enthielten und

unter verschiedenen Namen, z. B. Lectionarius, Passionarium u. s. w. Vorkommen.

Hieraus erklärt sich aber ihr häufiger Gebrauch und Verbrauch, womit ihr Ver-

schwinden aus dem Bibliotheksbestand Hand in Hand geht.

Duas bibliotecas. Diese allgemeine Bezeichnung deutet auf Handschriften

bin, welche eine Sammlung von verschiedenen Werken enthält. Vollkommen

sicher werden sich allerdings die Codices, welche gemeint sind, nicht bestimmen

lassen, aber eine berechtigte Verinuthung besteht dafür, dass darunter die

Codices 276 (alt 11) und 277 (alt 12) gemeint sind, welche beide aus dem
12. Jahrhundert stammen und ein jeder für einen Theil desselben den Vermerk
trägt, dass derselbe auf Befehl Bernard I. (gest. 1202) abgeschrieben wurde.

Hiernus folgt, dass diese beiden Codices zur Zeit der Abfassung des in Rede
stehenden Bücherverzeichnisses schon dem Bestände der Bibliothek angehOrten,

was noch in Bezug auf den Codex 277 seine weitere Bestätigung findet, da der-

selbe Spuren des Stiftsbrandes im Jahre 1237 an sich trägt, aus welchem ihn

nebst anderen Urkunden und Handschriften Propst Bernard II. rettete und
dabei sein Leben verlor. Da nun keine andere Bezeichnung im Bücherverzeichnis

auf diese beiden Codices passt und zugleich ihrem mannigfaltigen Inhalte ent-

spricht, so ist die eben ausgesprochene Vermuthung gewiss begründet. Codex 276

(450 X 322 mm), wohl noch besser unter der alten Signatur 11 bekannt, enthält

in seinem ersten Theile die Sammlung von mittelhochdeutschen Gedichten, in

seinem zweiten Theile die „Gesta fridarici imperatoris. Que Wolfcangus scripsit.

inbeute Bembardo praeposito“, (Bl. 136 a, oberer Rand.) Von einer weiteren

Beschreibung des Codex ist abzusehen, da der Inhalt desselben durch die Werke
Josef Diemers: Die Eaiserchronik, Deutsche Gedichte des 11. und 12. Jahr-
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haDderta, Kleine Beiträge inr älteren deutschen Sprache und Literatur und

Tiele neuere Literaturhistüriker sattsam bekannt ist. Codex 277 (465 X 330 mm),

gleichfalls besser unter der alten Signatur 12 bekannt, fand seine Würdigung

iro Arch. X 627 und im Berichte über eine Reise durch Steiermark im August

1876 von W. Wattenbach (Seite 397 bis 401), worauf ich in Bezug auf seinen

Inhalt, sowie auf die Angaben J. Diemcrs in seinem Werke: Deutsche Gedichte etc.

Seite XI verweise. Zur Vervollständigung der Wertschätzung für diesen Codex

führe ich noch die prachtvollen, der romanischen Kunstepoche angehOrenden

Federzeichnungen an, welche als Initialen diese Handschrift zieren. Der Einband

sowohl des Codex 376 als auch des Codex 377 stammt aus dem 15. Jahrhundert,

was für letzteren eine auf dem Vorderdeckel aufgeklebte Urkunde aus dem
Jahre 1479 zur Evidenz darthut.

Pentatencns. Diese Handschrift dürfte im Codex 98 (alt 3) erhalten sein.

Dieselbe (350 X ^32 mm) wird von einer Hand des 12. Jahrhunderts als vom

Probste Bernard I. (gest. 1202) erkaufte am oberen Rande des Blattes 1 a be-

zeichnet und umfasst jetzt 267 Blätter, wobei ein Blatt nach der Anmerkung im

Codex selbst abgeht. Die Initialen sind sehr hübsche Federzeichnungen in roth

mit romanischen Ornamenten. Außer dem Pentateuch enthält die Handschrift

noch folgende biblische Bücher; Josne, Judicum, Ruth. Jeremias, Lamentationes,

Apocal^psis, Actus apostolorum, IV libri regum, II libri paralipomenon. Weshalb

dieser Codex im Bücherverzeichnisse nur als „Pentateucus“ bezeichnet wird,

mag seine Aufklärung darin 6nden, dass entweder der Schreiber die Bezeichnung

nach dem Büchercomplex am Anfang der Handschrift wählte oder die übrigen

Bücher erst später dem Pentateuch beigebunden wurden.

Vita sancti Nicolaii Egidii in uno volumine. Diese Handschrift wird wohl

dasselbe Los theilen, welches oben der Libellus de inventione sanctae crucis hatte.

Fastoralis cura. Die Bibliothek besitzt eine Handschrift von diesem Werke

des heil. Papstes Gregor aus dem Anfänge des 13. Jahrhunderts unter Nr. 169

(alt 79). Dieselbe (240 X 1^3 mm) umfasst 141 Blätter und enthält ausser der

pastoralis cura noch: Historia de ortu et vita Pilati et de sancta Veronica

;

Hugo a S. Victore über II. et III. de claustro animae; tractatus, quomodo
humanae paasiones et membra corporea domino sunt subiiciendo. Auch diese drei

Beibände gehüren dem Scbriftcbarakter des 13. Jahrhunderts an, wenngleich die

JlOglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass selbe namentlich der letztere als von

einer anderen Hand geschrieben erst später beigebunden wurden. Der Einband

stammt entschieden aus einer späteren Zeit, die Handschrift mag aber unter

obigem Titel im Bücherverzeichnis aufgeführt sein.

Matutinalis magnus Spalterium Missalis lectionarium in uno volumine.

Ist schon etwas dunkel die Aufzeichnung selbst, so lässt sich noch schwerer

entscheiden, was von den angezogenen Handschriften noch erhalten ist oder nicht.

Dialogns. Dieses Werk des heil. Papstes Gregor ist in den Codices 4 (alt 22

und 23) und 341 (alt 80) erhalten. Dieselben (313X 225 m»» und 260 X 1^3 "*”0

sind im 12. Jahrhundert niedergeschrieben und enthält 4 1 (alt 22) den ersten

und zweiten Theil; 4;1I (alt 23) den dritten und vierten Theil; 341 (alt 80) den

fünften Theil des Dislogus moraliuin, wobei im Codex 4 II und 341 die Schenkung

dieses Werkes durch Ulrich, Pfarrer in Hartberg, an das Stift Voran von einer

Hand des 13. Jahrhunderts vermerkt und je ein Epitaphium auf denselben auf-

gezeichnet ist. Die Codices 4 I und 4,11 enthalten 274 und 238 Blätter und
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wurde ihr Einband, in der zweiten Hälfte dea 15. Jahrhunderte hergestellt, der

Codex S41 enthält 128 Blätter und ein Ergänzuiigshlatt, welchen im 15. Jahr-

hundert (circa 1470) wahrscheinlich beim Einbinden mit ziemlicher Gewissheit

von dem Vorauer Chorherrn Martinas hinzngeffigt wurde, da dss ursprängliche

Pergaineutblatt mit dem Schlnss des 27. Baches zu Grunde gegangen ist. Die

Initialen weisen romanische Ornamente auf und sind zum Theil in rerschiedenen

Farben, zum Theil nur in Roth ausgefuhrt,

Parabolae Salamonis. Canonicae epistae Paulas in nno rolumine. Diese

Handschriften sind mit ziemlicher Wabrscheinlicbkeit im Codex 195 (alt 125) er-

halten. welcher im 12. Jahrhundert geschrieben und nach dem Vermerk Ton

einer Hand um das Jahr 1200 von Eberwiuus um 60 Friesacher erkauft wurde

und von demselben dem Stifte Voran geschenkt wurde. Die Anordnung im Codex

(200 X ISO mm), welcher sehr sauber auf Pergament geschrieben und mit Initialen

in rother Federzeichnung geziert ist und 240 Blätter umfasst, ist allerdings eine

etwas andere, als sie der Verfasser des Bücherverzeichnisses angibt, nämlich

:

Epistulae Pauli, Epistolae canonicae, Apocalipsis, Cantica cantilcorum, Parabole

Salamonis, Ecclesiastes, Liber Sapientiae, Ecclesiasticus
;

trotzdem dürfte mit

ziemlicher Sicherheit dieser Codex als unter dieser Aufzeichnung gemeint an-

genommen werden. Der jetzige Einband stammt aus dem 15. Jahrhundert.

Passionarium apostolarum. Diese liturgische Handschrift wird wohl durch

ihren häufigen Gebrauch beim Breviergebete für die Lesungen in der zweiten

Kocturn zu Grande gegangen sein. Liber euticius lectionarius. Da in dieser

Aufschreibung eine stark corrumpierte Bezeichnung einer Handschrift vorliegt, so

dürfte es wohl schwer zu entscheiden sein, was darunter gemeint sei und ob

die Handschrift noch vorhanden sei. Die Vermuthang spricht viel für ein Lese-

buch zum Georauche in der Elosterschule. Diese Vermuthang gewinnt an Wahr-

scheinlichkeit durch den Umstand, dass die beiden folgenden Handschriften,

welche noch aufgezeichnet sind, gleichfalls der Literatur angeboren, welche

Häufig in den Klosterschulen benützt wurden, nämlich : BoOthius, Libri quinque

Pliilosophicae consolationis s. De consolatione Philosophiae und das Uber compoti.

welches in Quadrivium bei der Lehre der Astronomie gebraucht wurde. Auch

diese beiden sind nicht erhalten geblieben, wobei aber nicht zu übersehen ist,

dass der schon oben angezogene Codex 80 (alt 111) einen Liber compoti enthält.

Der Vergleich zwischen dem Bücherverzeichnis ans dem 13. Jahrhundert

und dem heutigen Bücherbestände ergibt dos Resultat, dass von den dort auf-

gefübrten 46 Handschriften noch 20 Handschriften zu dem heutigen Bestände

gehören, während die übrigen theils durch den starken Gebrauch zu Grunde

gieugen theils aber auch dem feindlichen Elemente des Feuers zum Opfer fielen,

welches das ganze Stiftsgebäude im Jahre 1237 von Grund aus zerstörte und

worüber die Vorauer Chronik (mitgetheilt bei Aqu, Caesar, Annales 2, 163)

berichtet: Praepositus, cujus uonien ignoratur in propria domo,*) quae exusta

erat, per ignem periit, quare plurima privilegia res monasterii nec non plures

libri ibidem perierunt, quamquam idem praepositus plura tarn in libris quam
rebus per fenestras ejecit, licet minime evadere potuit, tandcm flexis genibus

clevatis manibus versus coeluni in igne spiritum exlialavit.

•) Bernard II. (1235 bis 1237).
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Einhebang der Pflichtexemplare und officielle

Reichs-Bibliographie.

Von Dr. Anton Hittmair,

Preußische Bibliothekare (Diiatzko, Palzow, KochendCrSer) haben io der

jüngsten Zeit in sehr beachtenswerter Weise Stellnng genommen zur Pflicht-

eiemplarfrage, die in Preußen acut geworden ist. Auch in Österreich scheint sie

dank den beharrlichen AngriCTen der Verlagshändler und ihrer parlamentarischen

Freunde, sowie dank der thatsächlich bestehenden Mangelhaftigkeit der Gesetz-

gebung bald eine brennende werden zu sollen.

Da gerade bei diesem Abschnitte der Gesetzgebung einerseits durch zu

weitgehende Nachgiebigkeit gegen den Verlagshandei ein nicht mehr gut zu

machender Schade entstehen kann, anderseits durch jede, auch die kleinste

ungerechtfertigte Härte der Widerwille gegen das Gesetz dieses selbst über kurz

oder lang in seiner Gänze beseitigen konnte, erscheint es gerechtfertigt, recht-

zeitig das Materiale zu sammeln, das die Grundlage für eine alle Theile

befriedigende Gesetzgebung bilden kann.

Im Anschluss an Artikel über die Pflichteiemplare, welche in früheren

Heften der „Mittheilungen* erschienen sind, and zwar über die Vergütung kost-

spieliger Pflichteiemplare, über Bibliothek und Pflichtexemplare (Beschränkung

derselben und gesetzlich ausgesprochene Pflicht des Staates, sie dauernd anfzn-

bewahren and zugänglich zu erhalten), soll im Folgenden ausgefOhrt werden,

wie der Staat seiner gesetzlich übernommenen Pflicht, alle Pflichtexemplare zn

sammeln, nachkommen kann, wie dabei aber auch den Buchhändlern eine wert-

Tolle .Gegenleistung*, wie die einen, ein Geschenk, wie die andern sagen werden,

geboten werden kann.

Den Österreichischen Bibliotheken stehen sehr mangelhafte Mittel zu

Gebote, um sich Kenntnis von den ihnen gebärenden Pflichtexemplaren zu ver-

srhafTen; riel besser sind auch die reichsdeutschen Bibliotheken nicht daran.

Damit wird die Aufgabe der vollständigen Sammlung schwierig und kostspielig.

An den bestverwalteten Bibliotheken besteht in Bezug auf die Vollständigkeit

der im Lande erschienenen Druckerzeugnisse das Gefühl der Unsicherheit. Bei

den gegenwärtigen Verhältnissen leiden aber auch die Verleger unter peinlicher

Unsicherheit; für die Ablieferung der Pflichtexemplare gibt es keine Verjährungs-

frist. Die Verleger müssten daher zu ihrer Sicherheit die Empfangsbestätigungen

der Ämter und Bibliotheken jahrzehntelang aulbewahren, ihre Geschäftsnachfolger

müssten bei der Geschäftsübernahme jedesmal auf die Ausfolgung dieser Quit-

tungen dringen.

Eine Verjährungsfrist einzuführen, wäre aber Thorheit, solange nur die

Abliefernngs-, nicht aber auch die Anzeigepflichl der Verleger besteht. Es würde

damit nur eine Prämie für nachlässige oder gewissenlose Verleger namentlich in

jenen Kronländern geschaffen, deren Landes-Bibliothek auf das Pflichtexemplar-

geschäft weniger Sorgfalt und Entschiedenheit verwendet.

Aber auch dann, wenn die Anzeigepflicht eingeführt wird, wird man
von der gesetzlichen Festsetzung einer Verjährungsfrist, wie später ausgefuhrt

-werden wird, absehen können.
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Dia AnzeigepSicht bestand in Preußen für die KOuigl. Bibliutbek in Berlin

durch den Unterrichtsniiniaterial-Erlaia vom 1. USrx 1826, welcher feitsetzte.

dass ein Buchhändler, der im Laufe des Jahres nichts verlegt hat, dies am

Jahresschlüsse der Bibliotheksverwaltung schriftlich anxeigen musste; dass die

Verleger ein Verzeichnis der Obersandten Verlagsartikel der Sendung in duplo

beizufügen hatten, wovon sie das eine Eiemplar zurOckerhielten, während das

andere bei den Acten der KCnigl. Bibliothek blieb, und dass die Oberpräsidenten

ein Verzeichnis der in der Provinz gedruckten Schriften mit Angabe der Verleger

am Jahresschlüsse der KOnigl. Bibliothek zu übersenden hatten.

Gegenwärtig besitzt nur noch Württemberg das Controlmittel der Anzeige-

pfliclit auf Grund seines Pressgesetzes vom 80. Jänner 1817. Die Verleger müssen

1. ihren Sendungen Begleitlisten beifügen, 2. ihrem Überamt 14 Tage nach Ab-

lauf des Kalenderjahres eine Liste der im verfiossenen Jahre gedruckten Schriften

aufGrundlagedes von ihnen bei Strafsanction fortlaufend zu führenden Verzeichnisses

ihrer Druckschriften einsenden. Diese Listen sind längstens bis Ende Jänner an

die KOnigl. Bibliothek in Stuttgart weiterzubefOtdern unter Bescheinigung des

Oberamtes, dass keine weiteren Druckereien im Bezirke sich beUiiden. Io der

Bibliothek werden diese Listen mit dem Pflicbtlieferungs-Journal verglichen und

Fehlendes durch die Oberümter, welche überhaupt die Pflichtexemplare einheben,

reclamiert, wobei eine Verjährung nicht anerkannt wird.

Wenn in Österreich die Zahl der Pflichtexemplare auf das im § 17 P.-G.

von 1862 für periodische und kleine Schriften (bis zu drei Bogen) und auf zwei

Bibliotheks-Exemplare oder gar nur auf die letzteren beschränkt würde, dann

würden die Verleger und Drucker sich nicht beklagen dürfen, wenn verlangt

wird, dass sie in bestimmten kurzen Fristen (kurz müssen die Fristen wegen

der Controls sein) der zuständigen Polizeistelle (politischen Behörde) ein Ver-

zeichnis der seit der Vorlage der letzten Liste von ihnen herausgegebenen

Druckschriften in drei Exemplaren (mechanisch vervielfältigt) vorlegen.

Periodische Druckschriften, die in regelmäßigen Fristen erscheinen, brauchen nur

mit der ersten Nummer jedes beginnenden Jahrganges angeführt zu werden.

Die Polizeistelle bezeichnet in den Verzeichnissen die ihr auf Grund des § 17

zngekommenen Exemplare und schickt je ein Verzeichnis der Landes-Bibliothek

und der Hof-Bibliothek. Diese prüfen den Eingang der Pflichtexemplare nach

und reclamieren auf Grund der Verzeichnisse das Fehlende. Dass diese Ver-

zeichnisse zuerst der Polizeistelle vurgelegt werden sollen, hat darin seinen

guten Grund, dass diese die Vollständigkeit am leichtesten prüfen und eine

Hinterziehung von Pflichtexemplaren am sichersten feststellen und als Über-

tretung des Gesetzes ahnden kann. Der Polizeibehörde und den mit Polizei-

gewalt ausgestatteten Ämtern wird ein Pflichtexemplar nicht so leicht entgehen

wie der oft weit entfernten Bibliothek. So kann die allgemeine Ablieferung der

Pflichtcxemiilare erreicht werden. Damit sind auch nicht mehr die gewissen-

haften Firmen gegenüber anderen wie jetzt noch häufig benachtheiligt.

Diese Listen sollen nun, nachdem sie bibliographisch richtiggestellt wurden,

die Grundlage für halb- oder ganzjährig von den Landes-Bibiiotbeken herzu-

stellende Bibliographien der Presserzeugnisse des Landes bilden, in welche

auch die ofScielien, von Pflichtexemplaren befreiten Druckschriften des Landes

Aufnahme finden sollen.
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Dem alphabetischen HauptTerzeichnisse folgt eine kurzgefasate ajateinatiscbe

liruppierung (vgl. Hinricha Semeatral-Katalogl und ein alphahetischea Yerzeichnia

<ler betheiligteu Firmen. Einheitlichkeit der Landea-Bihliographien in der Anlage

ist selbatverständliche Vorauasetzung
;
Einheitlichkeit in der Form kann durch

die Herstellung aller in der Hof- und Staatsdruckerei erreicht werden.

Was zun&cht die Arbeit betrifft, die den Landes-Bibliotheken damit auf-

gebürdet wird, so muss darauf hingewiesen werden, dass sie ohnedies verpflichtet

sind, die Pflichteieraplare für das jährliche Zuwachsverzeichnis zusammenzustellen.

Es kann ihnen fortan gestattet werden, dem handschriftlichen Verzeichnisse der

gekauften, geschenkten, im Tauschwege erworbenen Werke das gedruckte der

Pflichteiemplare beizufügen. Allerdings ist dann zu wünschen, dass die Znwachs-

verzeichnisse sich nicht mehr auf das Studienjahr, sondern wie jetzt schon auch

die Rechnungslegung der Bibliotheken auf das bürgerliche Jahr zu beziehen hätten.

Dies schon auch aus dem Grunde, weil aus den 15 Jahres- oder 30 Halb-

jahrs-Bibliographien der Provinzen mit Benützung des aufbewahrten Satzes eine

Jährliche Reichs-Bibliographie hergestellt werden soll. Über die

Nothwendigkeit einer solchen braucht hier kein Wort verloren zu werden. Auch

darüber nicht, dass sie eine Ehrensache des Reiches ist, und dass die Staats-

verwaltung sie am verlässlichsten und leichtesten herstellen kann. Von den

Kosten wird ein sehr erheblicher Theil hereingebracht werden, da auOer jenen

Verlegern und Druckern, welche als am betreffenden Jahrgange betheiligt ihn

am den Herstellungspreis bekommen sollen, ein sehr grober Abnehmerkreis (so

zunächst die Sortiments-Buchhandlungen, die grüüereii Öffentlichen und Corpo-

rations-Bibliotheken) von vornherein gesichert ist.

Wenn trotzdem der Staat für diese Bibliographie üeldopfer bringen muss,

80 darf er dafür nunmehr auf die vollständige Sammlung der „bibliotheca patria“

in seinen Provinz-Bibliotheken rechnen, die noch dazu das zeitraubende .Auf-

apüren der Pflichtexemplare fortan entrathen kann.

Verleger und Drucker gewinnen:

1. die Sicherheit gegen Aufforderung zur nochmaligen Einlieferung von

Pflichtexemplaren, für welche sie die Quittungen nicht oder nicht mehr

besitzen. Denn die ohne Vermerk (z. B. „fehlt in der Hof-Bibliothek“,

„fehlt in der Hof- und Universitäts-Bibliothek" etc.) in die Bibliographie

anfgenommenen Werke sind als dem Gesetze entsprechend abgelielert an-

zuerkennen;

2. eine für ihre geschäftlichen Interessen unentbehrliche möglichst verläss-

liche Bibliographie, und zwar um einen Preis, um den sie sonst nicht zu

beschaffen wäre. Die Entschädigung des Staates für die Pflichtexemplare

soll nicht nur in der Bibliographie selbst liegen, sondern auch in dem
Preise, um den sie den an jedem Jahrgange betheiligten und in einer

besonderen Zusammenstellung namhaft gemachten Firmen abgegeben werden

soll; jede dieser Firmen soll berechtigt sein, je ein Exemplar von der

Hof- und Slaatsdruckerei um den dieser selbst erwachsenen Preis zu

beziehen;

3. die wegen der großen Verbreitung dieser Bibliographie wirksamste Reclame;
•4. die Verleger wissenschaftlicher Werke die .Aussicht auf Hebung ihres Ge-

schäftes, da Bibliographien die litterarische wissenschaltliche Thätigkeit

erheblich erleichtern und dadurch fördern.

16
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Hier tritt die Beziehung zwischen dem Pflichtexemplar und der Pflicht-

exemplar-Bibliographie deutlich zutage. Ein Theil der Benutzer der letzterer»

wird allerdings durch sie zum Kauf Österreichischer Druckschriften angeregt

werden; dem größeren Theil aber ist es datum zu thun. zu erfahren, was mar»

in den österreichischen Staats-Bibliotheken flndeii und benützen kann. Die

Bibliographie erfüllt ihren Zweck vollkommen nur dann, wenn ihr Inhalt sich

mit dem Besitz der Staats-Bibliotheken an Pflichtexemplaren deckt.

Das Ergebnis der vorstehenden Ausführungen kurz zusammengefasst ist:

Für die Einhebung der Pflichtexemplare ist eine Controlo zu schaffen

durch polizeilich geprüfte Verlags- beziehungsweise Drncklistcn; es wird dadurch

erreicht, dass das Gesetz über die Abgabe der Presserzengnisse überall ansnahms-

und lückenlos durchgeführt wird; es wird endlich einmal die vollständige Samm-
lung der Pflichtexemplare erreicht werden; die .Arbeit der Bibliotheken mit der

Aufsuchung und Einbringung der Pflichtexemplare wird wesentlich vereinfacht.

Der Staat gibt dafür eine Jahres-Bibliographie der in seinem Geltungs-

bereiche erschienenen Presserzeugnitse, eventuell auch halb- oder ganzjährige

Bandes-Bibliographien heraus.

Die am betreffenden Jahrgange durch Pflichtexemplare betheiligten Firmei»

erhalten dieses für den Buchhandel unentbehrliche Hilfsmittel um den Preis seiner

mechanischen Herstellung.

Würde überdies die Zahl der Pflichtexemplare auf zwei beschränkt und

die Vergütuugspflicht des Staates für besonders theuere Pflichtexemplare — aller-

dings in anderer Form als bisher — beibehalten. dann wären Grundlagen für

eine Gesetzgebung über die Pflichtexemplare geschaffen, welche den Vorwürfen

der Ungerechtigkeit. Unbilligkeit, der Bereicherungssucht des Staates für seine

Bibliotheken auch den Schein irgend einer Berechtigung entziehen würden.

Im künftigen Pressgesetze sollten beide Theile als Verpflichtete hingestellt

werden: der Staat und die Verleger. Größer erscheinen wohl die Verpflichtungen

jenes. Sie dienen aber einem großen Zwecke, und dieses Bewusstsein möge auch

jene Verleger, welche trotz allem noch immer meinen, ein nicht voll entschädigte»

Opfer bringen zu müssen, versöhnlich stimmen.

Der „General-Katalog der laufenden periodischen

Drockscliriften^^, seine Fortführung und Zukunft.

Ober drei Jahre sind bereits verflossen, seitdem der .General-Katalog der

taufenden periodischen Druckschriften“ der Öffentlichkeit übergeben wurde.

Welchen Nutzen dieses Werk gestiftet und welch dringendem Bedürfnis es ab-

geholfen hat. zeigt die ungemein lebhafte Benützung, die es seit seinem ersten

Erscheinen erfahren hat und in stets steigendem Maße erfährt. Nicht nur, dass

es den unmittelbar an der Publication betheiligten Bibliotheken ein unentbehr-

liches Hilfsmittel zur Befriedigung der Wünsche ihres Leserkreises und bei

bibliographischen Nachforschungen geworden ist, auch in weiteren Kreisen hat

die Erkenntnis seines Werte.s platzgegriffen, wie eine der jüngsten im .Archiv

für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen“ enthaltene Notiz beweist.

Es heißt daselbst Band 106, Heft Z und 4, S. 341: .... Ehe man sich dazu
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entsehlirBt, wird man entweder die Sache anfgebeii oder rerauchen, bei den

Oaterreichern an Qast zn gehen, die aeit ein paar Jaliren in glAcklicherer Lage

ala wir PrenBen nnd Reicbsdentachen sind; Im Jahre 1898 erschien zu Wien ein

,General-Katalog der lanfenden periodischen Dmckschriften an den Osterreichiachen

üniTersitftts- nnd Stndien-Bibliotheken, heransgegeben im Aufträge des k. k. Mini-

sterinms ffir Cnitns nnd Unterricht von der k. k. Unireraitäts-Bihliothek in Wien“.

Han blickt wirklich als Dentscher mit Neid auf dieses sanbere, sehr aorgBiltig

bearbeitete Verzeichnis, das den Österreichern unschätzbare Dienste leisten mnsa.

. . . Sollte es nicht möglich sein, es den Österreichern dnrch ein Verzeichnis der

anf den reichsdentschen Staats-Bibliotheken rorhandenen Zeitschriften nacb-

znthnn?“

Dass ein solcher Katalog, der zn seinem Inhalte ein so schwankendes,

fortwährenden Verändernngen unterworfenes Material hat, wie es Zeitschriften

sind, im Laufe der Zeit seinem ursprSglicben Zwecke entrückt würde, wenn

nicht durch Ergänzungen nnd Nachträge für seine Instandhaltung gesorgt würde,

ist wohl jedem Einsichtigen klar. Darauf hat auch schon der an sänimtlicfae

am General-Katalog betheiligte Bibliotheken gerichtete Unterriclits-Ministerial-

Erlass vom 29. August 1896 Rücksicht genommen, indem er anordnete;

,. . . Behufs künftiger Instandhaltung respectire Fortführung dieses General-

Katalogea wird die Vorstehung Ton jeder rorkommenden Veränderung in dem
dortigen Bestände an laufenden periodischen Druckschriften, welche der Vorstehung

der Wiener UnirersitAts-Bibliothek nicht bekannt sein kann, sofort an diese

Bibliotheks-Vorstehung Mittheilnng zn machen haben. Es werden sonach ins-

besondere Änderungen im Titel und Format, etwaiger Binzutritt neuer Heraus-

geber Ton grOBerer Bedeutung, dann das Eingehen solcher Publicationen dieser

Bibliotheks-Vorstebnng bekanntzngebeii nnd Ton neu aufgenommenen periodischen

Druckschriften die Titelcopien nebst Verlagsdaten einzusenden, sowie die etwaige

Compietiernng der dort Torhandenen unvollständigen Serien anznzeigen sein.

Die einlangenden Daten werden von der Vorstehung der Wiener üniTcrsitäts-

Bibliothek in angemessenen Zwischenränmen sämmtlichen Bibliotheken zugesendet

werden, wodurch jede dieser Bibliotheken in die Lage gesetzt sein wird, das

dortige Exemplar des Qensral-Kataloges in fortlaufender Weise zu ergänzen,

bis nach angemessener Frist die Herausgabe eines Ergänznngsheftes, erentoell

einer neuen Auflage des ganzen Kataloges in Aussicht genommen werden kann.“

Mit Rücksicht anf diese Bestimmungen wurde denn auch die Weiterfübrnng des

Qeneral-Kataloges seitens der Wiener Universitäts-Bibliothek sofort nach dem
Erscheinen des Werkes eingeleitet. Die von den übrigen Bibliotheken ein-

langenden Nachträge, Zusätze, Berichtigungen etc. werden gleichwie die an

dieser Bibliothek selbst bekannt gewordenen Änderungen anf einzelnen Zetteln

mit Beobachtung der in dem gedruckten Bande festgehaltenen Abkürzungen nnd

sonstigen Normen registriert und diese Zettel stets in alphabetischer Ordnung

gehalten, eine mühselige nnd zeitraubende Arbeit, da in vielen Fällen das ein-

gelangte Material einer Überprüfung und anf Grund der zn Gebote stehenden,

am Urspmngsorte aber fehlenden bibliographischen Hilfsmittel einer Ricbtig-

stellong unterzogen werden muss. Die in dieser Weise redigierten Nachträge

werden von Zeit zn Zeit hektograpbisch vervielfältigt und je ein Exemplar den

einzelnen Bibliotheken übermittelt, damit diese in den Stand gesetzt sind, ein

um Gebrauche dienendes Exemplar des General-Kataloges dadurch zu ergänzen

16*
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nnd im Laufenden lu erhalten. Der Vorgang, wie er dabei — wenigstens au der

Universitäts-Bibliothek in Wien — beobachtet wird, ist folgender: Besteht der

Nachtrag aus neu hinznkomnienden Eintragungen, so werden diese in das zu

diesem Zwecke mit leeren Blättern interfoliierte Eiernjilar des Qeneral-Kataloges

an den entsprechenden Stellen des Alphabetes eingeklebt, wobei der hekto-

graphierte Abzug selbst benützt wird, da er nur einseitig beschrieben wird und

somit zerschnitten werden kann. Werden aber durch den Nachtrag Änderungen

zn schon bestehenden Eintragungen oder die Abschlossjaiire von bereits auf-

genommenen, seither eingegangenen Periodicis mitgetheilt, so muss die be-

treffende Notiz handschriftlich zu den betreffenden Stellen vorgeuommen werden.

Es ist dies freilich eine etwas umständliche Methode, namentlich wenn, wie an

der Wiener Universitäts-Bihliothek, drei Exemplare des General-Eataloges in

dieser Weise fortgeführt werden, bietet aber andererseits den für eine stark

benützte Bibliothek unschätzbaren Vortheil des raschen und sicheren Nach-

schlagens. Einige Bibliotheken ziehen es trotzdem vor, diese Nachträge einzeln

binden zu lassen und dem Hauptbande beizustellen, ein Verfahren, das den

Nutzen der Nachträge nahezu illusorisch macht, da die Anzahl derselben derzeit

bereits 14 beträgt. Wenn demnach auch der crsteren Art der Fortführung der

Vorrang gebürt, so ist auch sie au eine gewisse Zeitgrenze gebunden, über die

hinaus sie nur zum Schaden der Übersichtlichkeit angewendet werden kann.

Und diese Grenze erscheint, wenn auch noch nicht jetzt, so doch bald erreicht.

Was dann? Sehender oben citierte Unterrichtsministerial-Erlass hatte das Ein-

treten dieses Falles vor Augen, indem er nach angemessener Frist die Heraus-

gabe eines Ergäiizungsheftes oder einer Neuauflage des ganzen Werkes in

Aussicht stellte.

Wenn erwogen werden soll, welcher dieser beiden Möglichkeiten, den bei

der weiteren Instandhaltung voraussichtlich bald sich ergebenden Schwierigkeiten

ahzuhelfen, der Vorzug gegeben werden soll, so erscheint auf den ersten Blick

eine radicale Abhilfe hiefür in einer neuen Ausgabe des Kataloges zu liegen.

So bestechend dieser Gedanke auch ist, bei sorgfältiger Überlegung tauchen

dagegen derart gewichtige Bedenken auf, dass dieses Mittel wohl als ein derzeit

nicht durchführbares betrachtet werden muss. Abgesehen von den dadurch be-

dingten Kosten, die jene des jetzigen Kataloges durch den größeren Umfang

des Werkes (infolge Einbeziehung der Nachträge und Ergänzungon durch die

eventuelle Berücksichtigung auch weiterer Bibliotheken, namentlich der k. k. Hof-

Bibliothek, der Bibliothek des k. k. Csterr. Museums für Kunst uud Industrie etc.)

noch übersteigen würden, die durch die Redaction und die Drucklegung bedingte

.\rbeitsleistung würde durch die Wiener Universitäts-Bibliothek, der logischer-

weise allein diese Aufgabe anvertraut werden könnte, derzeit schwerlich durch-

geführt werden können, da ihr Personale auf lange Zeit hinaus mit einer überaus

wichtigen, eine Lebensfrage der Bibliothek bildenden Arbeit (Neuanlage des

nahezu verbrauchten alten Bandkataloges) in Anspruch genommen sein wird.

Auch würden durch eine Neuausgabe die noch unverkauften Exemplare der

ursprünglichen Auflage vollständig entwertet werden, was für den Verleger einen

bedeutenden materiellen Verlust zur Folge hätte. Endlich würde die Absatz-

fähigkeit der neuen Auflage durch die mit dem Ankauf verbundenen neuerlichen

Kosten sehr zu leiden haben. Ungleich günstiger gestaltet sich die Sachlage,

wenn die Drucklegung eines Ergänzungsheftes in Betracht gezogen wird. Die

Digilized by Google



197

Kosten eines solchen Heftes — würde der Umfang nach dem momentanen Stande

nngefShr lehn Bogen betragen — kamen wohl kaum in Betracht, zumal der

Wert der unverknuft gebliebenen Exemplare des Werkes dadurch wieder auf

das Ursprüngliche erhöht würde. Auch die der Wiener Unirersitats-Bibliothek

daraus erwachsende Aufgabe wäre keine erdrückende, da das Material zu einem

Nachtragsheft vollkommen druckfühigvorliegt, und die Drucklegung eines zehn Bogen
(vielleicht auch weniger) umfassenden Heftes keine nennenswerten Schwierigkeiten

bereiten kann. Wenn endlich bedacht wird, dass auch durch dieses Mittel den

Bedenken gegen eine Weiterführnng des Generalkataioges in der bisherigen

Weise auf mindestens wieder drei Jabre abgeholfen wird, und die immer lauter

werdenden Wünsche der nicht im Laufenden gehaltenen Besitzer von Qeneral-

kataloge-Ezemplaren (Bibliotheken und Private) ihre Befriedigung linden, so

wird man sich der in einer der letzten Ausschuss-Sitzungen des Österr. Vereines

für Bibliothekswesen erfolgten Anregung auf Herausgabe eines solchen Nachtrags-

heftes nur billigend anscblieQen können. Kau kn sch.

Tychoniana der Prager k.k.Universitäts-Bibliotfiek.
Von Dr. B. Prusfk.

Anlisslich der in diesem Jahre von der Prager „Königlichen Gesellschaft

der Wissenschaften* veranstalteten Säcularfeier zur Erinnerung an den vor

800 Jahren erfolgten Tod des Keformators der beobachtenden Astronomie

Tycho Brah e*), wurden auch vielfach die Tychoniana der Prager Universitäts-

Bibliothek besprochen. Die Tychonische Sammlung der }‘rager Universitäts-

Bibliothek besteht aus 4 Handschriften des berühmten Astronomen und aus

16 Druckwerken, welche aus der Bibliothek Tycho Brahes herrühren und durch

prachtvolle äußere Ausstattung oder durch zahlreiche handschriftliche Be-

merkungen Tycho Brahes eewissermaßen zu Cimelien geworden sind. Alle diese

Handschriften und Druckwerke wurden nach Brahes Tod der Jesniteu-Bibliothek

und später der jetzigen Universitäts-Bibliothek in Prag einvcrleibt. Die Jesuiten

versahen sämmtlicbe Bücher mit der Bemerkung; ,E i Bibliotheca
Tychoniana.*

I. Handsohriflen.

A. Von den 4 Tychonisehen Handschriften der Prager Universitäts-

Bibliothek ist an erster Stelle zu erwähnen: TßlANGULOUDM PLA i- NOläUM
ETSPHAERICO

1

- RUM PRAXIS ARITHMETICÄ |, qua maiimus eorum,
praesertim in| astronomicis usus compen|-diose explicatur.

Es ist eine Papierhandschrift von 20 Quartblättern, welche zu einem unter

der Signatur 14 C 20 stehenden Druckwerke als erstes Adligst beigebunden ist.

*) Von den in Prag erschienenen Gelegenheitsscbriften seien folgende

hervorgehoben ; 1. Holrath Prof. Dr. F. J. S t u d n 1 i k a, Prager Tychoniana,

Prag 1901 , S“.

—

'2. Derselbe, Bericht über die astrologischen Studien des.,,

Tycho Brahe. Prag 1901. 8®. — 3. K tfistalete pamätce ürarti Tyge Braha.

Napsal prof G. Gross. Praha 1901. 8®. (Zur 300jährigen Feier des Ablebens

Tyge Brahes. Verfasst von Prof G. Gross). — 4. L. Peprn^, Tycho Brahe v

deskd literatufe. Casop. mathem. XXX. (Tycho Brahe in der böhm. Literatur.

Mathem. Zeitschr. XXX.).
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Der Kiiibaiid t'^liOrt <ler frßheBteu Periode*) au und trügt keinen tpecieUeo

Cbaraktor. Unter dem oben angeführten Titel atebt mit derselben Hand
gescbrieben : T y c li o B r a li e Calend. Jannuar. 1591.

In trigouo invenies satagit quae docta Mathesia,
ille aperit, claneuni qnidqiiid Olympni habet.

A. C. 1595. 13 Cal. Xbria.
Dein beigefügten Dutum nach bat Urahe dieses Dislicbou erst Tier Jahre

spiter unter den Titel binzugescbrieben. Dieses conipendiOs abgefasste Werk
serfüllt in zwei ungleiche Abschnitte. Der erste ist kürzer und trügt den Titel:

De triangulis planis cumpendiuin continens dogmata Septem.

Der zweite und längere Abschnitt heißt:

Sequitur de triangulis sphaericis cumpendiuin continens dogmata noveni.

Nachdem die Kchtheit der Handschrift von Biahes Biographen Dieyer

bezweifelt wurde, beweist F. J. Studiiiüka in seiuer Schrift .Prager Tychouiaua*

sehr gründlich und überzeugend, dass diese Handschrift thatsächlich Tun Brahe

selbst geschrieben wurde. Uber den Wert dieses Werkchens vgl. Moritz Cantors,

Gescl|ichte der Mathematik, II. Bd. Leipzig 1900. 2. Aull.

B. Das zweite Tychonische Manuscript besteht ans 18 starken Pergainent-

blättern und ist unter der Signatur MS VI K IX in der Prager Universitäts-

Bibliothek aufgestellt. Der Einband ist braun, gehört der mittleren Periode an,

ist voll von Verzierungen und am vorderen Deckel oben mit den Buchstaben

T. B. 0. verseilen. Diese Buclislaben bedeuten Tfycho] B[rahe] 0[ttonidis],

d. h. Soliu Otto Brahes. Der Titel dieser Handschrift lautet: Tabulae
S i n u 11 III 1682.

Es ist sonderbar, dass das Titelblatt kein charakteristisches Distichon

enthält — was sonst Tycho regelmäßig liinzuzufügen pflegte nur am unteren

Rande rechts finden wir von Tycho Brahes Hand später hinzugeschrieben die

Worte: „olrrtov vtoi SXatuTsov'.

Dieses Wcrkchen schrieb Brahe zum eigenen Handgebrauch, um zuver-

lässige Zaiilenangaben zu besitzen, und es ist auch sehr stark benützt. Das

Pergamentpapier ist sehr stark, die Schrift ist mit dunkler und rother Tinte

durchgcfllhrt.

C. Die dritte Handschrift ist eine mathematische Schrift ohne besonderen

Titel. Auf der ersten Seite steht: Cap. IIIl. Der Einband ist ohne besonderen

Charakter. Signatur: MS. XII A XII.

D. Die vierte Handschrift trägt den Titel

:

Sphaera Johaii|iiis de Sacrubusto i n 'com pendln m di gestaj
•A n II 0 salutis n o s t r a e MDXXXIX.

Diese Hiuidschrift war früher einer Druckschrift (Signatur: 14 K IG) bei-

gebundeii, jetzt ist sie neu gebundeu und trägt die Signatur: MS. VII E XXIX.

II. Druckwerke.

Die 16 Druckwerke, die die Prager k. k. Uiiiversitäts-Uihliotbck aus der

einst so reichen ,Bibliotheca Tychoniana' besitzt, mitersclieiden sich besonder«

durch einen niebr oder minder prächtigen Einband.

•) Brahe ließ seine Bücher je imcli seinen betreffenden pecuniiren Ver-

hältnissen einbinden, so dass die Bücher, welche er in den späteren Periode«

seines Lebens gekauft hat. am schönsten gehnndeii sind.
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A. Der Kinband ohne specielleii Charakter.

[I.] 1. Signatur; 14 A 59. Titel: Josephi
|
Scaligeri

{
Jul-

Caes. If.
\
C;clometrica

|
elementa duo|. Lugduni Bata-

Toruro... 1594. — Das Buch enthält eine handschriftliche Widmung des

Autors an Tycho Brahe : Viro iilustri atq. eruditissiino domino Tychoui Brahe,

Da« in Knudstrup Et Uraiiiburgo Josephus Scaliger Jul, Caes. F. U. D. —
Diese Widinung ist sehr wichtig, deuu mau kann aus derselben ersehen, welchen

Buhm schon damals Brahe in Europa genoss; dass er dieses Werk mit sich nach

Böhmen nahm, seigt, welch grollen Wert er darauf legte. Der Eiubaud gehOrt

der ältesten Periode au.

[II.] 2. Signatar: 1 H 56. Titel; Heurici lianzvrii
|
Catalogas|

iniperatorunij reguinque ac Tirorumj illustrium. qui artem|
astrologicaiii aniarunt

|
etc. L 1 p s i a e ... 15S4.

[III.] 8. Signatar: 14 F 16. Dieses Buch ist ein Sainmelband ohne

besonderen Wert, dem ursprünglich die oben erwähnte 4, Handschrift (jetzt:

MS. VII. E XXIX) angehOrte.

[IV.] 4. Signatur; 14 J 164. Adligat 1. zum Werke; .Christophori Scheiner

E Soc. Jesu Pantographice sen ars delineandi 1631' trägt den Titel: Obser-
vationum

|
Solarium lijbritres... auctore

j
Jacubo Christnianno

Basileae . . . 1601. Mit der handschriftlichen Bemerkung; Emi Pragae mense Majo.

[V.] 5. Signatur: 14 J 192. Titel: a)Logistice
j
scrapnloruin|

astronomicornm
j
autore Erasmo

|
Beinholdo Salueldensi;

Tubingae — Ojinitium Ca|nonum Prute|nicoruni
|
Aut höre

Erasmo
|
Beinholdo Salueldensi.

[VI.] 6. Signatur: 14 B 16. Titel: Nicolai CoperniciToiriuensis
de reToIatioai|bas orbin m coelestium|libriVl. etc. Basi-
leae Ei officina Uenricpetrina. — Ein sehr wichtiges Buch, im

September 1566 gedruckt. Es sind von Brahes Hand zahlreiche Haudglossen,

Zeichnungen, geometrische Constructioneu u. dgl. beigefügt, welche besonders

für Mathematiker und Astronomen von Wichtigkeit sind. Man sieht daraus,

welche Stellung Brahe zu einzelnen Anschauungen Eoperniks einnahm. ,Es ist

also' — sagt K. J. Studniika — ,ein hochwichtiges Tychouianum; denn einen

Kopernikus von einem Brahe glossiert findet man nicht wieder!' Wie sehr Brahe

das Werk Xoperniks studierte und noch studieren wollte, das bezeugt auch die

große Menge von unbescbriebenem Papier, welches dem Buche beigebunden ist,

[VII.] 7. Signatar; 5 B 70. Titel: Glaudiij Ptolomaei Pe|IusieB-
sisAlexandriniloinuiaquae eistaut opejra praeter geo-
graphiam etc. Basileae. — Dieses Buch, welches im Jahre 1551 gedruckt

wurde, kaufte Brahe uni zwei Joachimsthaler in Kopenhagen schon als 14jährigar

Student, wie seine eigenhändige Bemerkung: „Emptus llaffiiiae 2 Joachimicis

1560 ultimo Novembris' zeugt. Auch dieses Werk wurde von Brahe sehr viel

benutzt, was wieder zahlreiche Handglosseii und Hilfsrechiiungen*) beweisen.

Da diese Glossen in lateinischer und griecbisciier Sprache verfasst sind, kSimen

•) Dass die Glossen wirklich von Brahe selbst berruhren, das beweist

«ine auf dem Titelblutte sich befindende, von einem Jesuiten geschriebene

Anmerkung; .Marginales notae sunt Tichonis Brahe. 1642.'
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-wir daraus sclilieOen, dass Brahe beide Sprachen schon damals beherrscht».

Wegen dieser Glossen ist auch dieses Tychonianum höchst wichtig,

fVIII.] 8. Signatur; 5 C 31. Titel; Archimedis Syracusani|...
Opera.] Baseleae. 1548.

B. Besonderer Bin band.
Darunter rerstehe ich einen braunen Ledereinband mit Versierungen nnd

Pressung der Buchstaben T. B. 0. Es gehören hieher;

[IX.] 1. Signatur: 14 H 190. Titel ; a) Joa, Paduanii Opera. Vene-
t i i s. 1563. — 6)Franci8cus| Maurolyeus

|

Cosmographia. [

V e n e t i i 8 1543.

[X.] 2. Signatur: 14 H 225. Titel: OrontiiFinaei|... De re et

pra xi geometrica. Libritres..
|
Lutaetiae, 1556; mit drei

Adligaten von demselben Verfasser.

[XL] 3. Signatur; 14 J 190. Titel; Anton ii Mizaldi
|

Mons-
Inciani Cometo|graphia etr. P a r i s i i s . . . 1549; mit dem Adligat

:

Artis divinatricis quam astrologiam]... vocaiit, encomia
etc. P a r i 8 i i 8 1549.

[XII.] 4. Signatur: 14 K 70. Titel: Elemenjta doctrinae de[

circulis coelestibusjet primo niotu...|antore| Casparo
Pencero. Witteberga e. 1563 ;

mit dem Adligat: Henrici)Brucaei|
de motu primo jlibri tres. lUostochii 1573.

C. P r a c h t b ä n d e.

Zu den Praclitbänden zftlile ich jene vier Werke, deren weißer oder

brauner Ledereinband auf der Vorderseite des Deckels das goldene Porträt

Tyclio Bralies mit der Umschrift in Goldbuchatabeu:

, n^tic patet exterior Tychonis forma Brahaei

PulchriuB eniteat quae latet interior.“

trägt, nnd wo die Rückseite des Deckels mit dem goldenen Wappen Brahes und
der Umschrift:

„Anna genus fundi pereunt durabile virtus

et doctrina decus nobilitatis habent“

verziert ist. — Die Pressung des Porträts, des Wappens und der Umschrifter»

ist, wie gesagt, in Gold sehr klar durchgeführt. — Es gehören hieher;

A. Weißtf Leder.

[XIII.] 1. Signatur; 14 J 176. Titel: Tabulae I Prutenicae]
antore Reinholdo

|

Tubingae 1551 ; mit der Widmung des Autors

an die Grafen Johann Georg und Johann Albert von Mansfeld. Dazu die hand-

schriftliche Bemerkung Brahes: ,Est manus (d. i. die Widmung) Reinholdi. Emi
Pragae anno 1601 mense Junio.“ — Vorne ist ein Blatt mit verschiedenen,

eigenhändig von Brahe beschriebenen Versen.

[XIV.] 2. Signatur: 14 G 30. Titel; M. Michaelis Moestlinij
Qoeppingensis, in Tubingensi) Academia Mathematici]
altern m exa|- men novipontificalis Gre- goriani Calen-
ilarii.

|
Tubingae. 1586. — Interessant ist. dass Brahe diesem Werke eine

'Jegenschrift beibinden ließ, die den Titel trägt: Novi calendarii romani
npologia

[
adversus Michaelem Moestlinum

|
Goeppin-

gensem in Tubingensi Aca-jdem ia mathematicum [auctore
[

Cliristophoro Clavio Barn berge nsi
|

E. S. J. Romae
|

1588.
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B. Bräunet Leder.

[XV.] 1. Signatur; 8 H 39. Titel; Jul. Caes.
|
Scaligeri

|
üe

causis
I
linguae latinae.

{
1584.

[XVI.] 2. Signatur; 12 H 10. Titel; Petri Rami
j
Dialectica.

|

Basileae 1585. — Diesem epochemachenden Werke sind zwei Werke von

demselben Verfasser beigebunden, und zwar a) De
|
moribus veterum

|
GalIorum.|

Francofurti 1584; h) De militia
|
Caii. Jnlii Caesaris.]

(Die Verhandlungen der Sectlon für Bibliothekswesen auf der

46. Versammlung deutscher Philologen und Schulm&nner in Strafiburg.)

Die seit 1897 dem in zweijührigen Intervallen tagenden deutschen Philologen*

Congress angegliederte bibliothekarische Section eonstituierte sich in diesem

Jahre gleichzeitig mit den anderen Sectionen am 1. October nach Schluss der

ersten allgemeinen Congress-Sitzung. Unter den Theilnehmern aus dem Deutschen

Reiche nennen wir; Qeh.-R. D z i a t z k o-GOttingen (1. Vorsitzender), Prof.

A s c h e r s 0 n-ßerlin, Dr. E 1 1 1 i n g e r-Karlsruhe, Prof. E n t i n g-Strafiburg,

Dr. F r e i m a n n-Frankfurt a. M., Dr. F r i t z s c h e-Giefien, Dr. G o e t z e und

Dr. Güntbe r-Leipzig, Dr. K I u s s m a n n-Gera, Prof. L a n d a u e r-Strafiburg,

Prof. Milchsack-Wolfenbüttel, Dr. Mentz und Prof. H ii 1 1 e r-Strafiburg. Ans

Österreich-Ungarn betheiligten sich an den Verhandlungen Director Fejer pataky-

Budapest, Dr. Eichler-Graz und (im Aufträge der k. k. ilof-Bibliothek in

Wien) der Berichterstatter. — Am 2. October sprach Fritzsche „Über
das 1 i t e r a r i s c h W e r t V 0 1 1 e vom Standpunkte des Bibliothekars“.

Der Bibliotheksbeamte, führte der Vortragende in geistreicher und formschöner

Rede aus, müsse naturgemüß ans der Masse der an ihn herantretenden

literarischen Production eine Auswahl treffen, auf Grund seiner fachlichen,

wie seiner universalen Bildung Werturtheile fftllen. Bibliothekarischer Con-

serviernng wert sei „alles Schrifthum, das Cultnr bezeugt“. Um dieses als solches

erkennen, ein Buch als Glied der großen literarischen Gemeinschaft würdigen

zu können, sei „literarischer Sinn“ vonnOthen; unterstützend konnten noch

Rathschlige der Specialisteu. an Universit&ts-Bibliotheken z. B. die Anträge der

Professoren, ferner die Leetüre kritischer Zeitschriften hinzutreten. Falle eine

solche zielbewusste Eklexis weg, begebe sich der Bibliothekar jedes eigenen

Urtheils, dann brauche er freilich nur behufs Bereicherung der Büeherschätze

die Snmme der Desiderien durch die Summe der verfügbaren Geldmittel zu

dividieren; eine solche bibliothekarische Thätigkeit lehnt Fritzsche ab. Der

Bibliothekar müsse gleichsam schon für die Nachwelt dünken und ans den

erscheinenden Werken diejenigen answählen, welche seine Zeit repräsentieren,

sowohl solche Werke, die die jeweiligen Hauptriclitungen der Wissenschaft

charakterisieren, als auch jene, in denen Gegen- und Unterstrom ungen besonders

augenfällig werden. Der Standpunkt des Bibliothekars liege nicht über den

Strömungen seiner Zeit, sondern jenseits derselben; andererseits müsse der

Bibliotheksbeamte den Forderungen der Fachgelehrten mit „leiser Skepsis“ ent-

gegentreten, er dürfe sich über riuantitative Vollkommenheit hinwegsetzen, sein

Ziel sei qualitative Vollkommenheit. — Eine größere Gefahr indes als im Ankäufe

nicht „literarisch wertvoller“ Werke liege in der wahllosen Annahme von Ge-

schenken, infolge welcher viel kostbare Zeit und viel Geld, znin mindesten für

Einbände, verloren gehe; Bibliotheken seien keine Bücherasjle. t)er Vortragende

17
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betonte, er spreche hier entgegen den bestehenden Instrnctionen, gleichsam

de lege ferenda. Die Pflicht der Bibliotheken, jedes Bach vor dem Untergange

zu bewahren, werde darch eine nur facaltative Annahme der Qeschenke nicht

rerletzt, denn nicht jede Bibliothek sei verpflichtet, alles zu bewahren. Schul-

bücher mOgen an Schnlmnseen, Werke von rein localem Interesse an die be-

treffenden Urts- and Landcs-Bibliotbeken abgestoflen werden, amtliche Pabli-

cationen seien durch Niederlegnng eines einzigen Exemplares an einer bestimmten

Stelle für die Zukunft genügend conserviert. Ähnlich verfahre man mit Ansichts-

postkarten and mit allen typographischen Erzeugnissen privaten Charakters z. B.

mit Hocbzeits- und Knelpzeitungen, mit allen Impressen geschäftlicher Art z. B.

mit Reclamescbriften. Uns Bibliothekare interessiere nur der sachliche Inhalt

and seine Beziehung zur Wissenschaft, unter Umstünden künne von diesem

Gesichtspunkte aus natürlich auch einem Werk privater oder geschäftlicher Art

literarischer Wert znerkannt werden. Antiquariats-Kataloge seien nar mit grOflter

Answahl heizubehalten. Die Grenze des Begriffs „literarisch* sei jedenfalls

leichter zu ziehen, als die von „wertvoll*. Im allgemeinen wende sich zwar das

literarisch Wertvolle „ohne Eigennutz an ein ideales Publicum*, indes könne

man auch von „secundär liteiariscben“ Producten sprechen, welche zwar nicht

ihrer Absicht, aber factisch ihrem Wesen nach literarischen Wert besitzen.

Die Bibliothek, so schloss Fritzsche sein Referat, sei „eine Bachanstalt für alle

Zeiten, keine Leih anstatt für gestern und heute*. — In der Oiscussiun
wurden mannigfache Bedenken, weniger vielleicht gegen die Prämissen, als

gegen die daraus abgeleiteten Forderungen des Vortragenden laut. Günther
wies auf die Gefahren eines schrankenlosen bibliothekarischen Subjectivismus

bin, betonte den Wert fachmännischer Berathung und sprach sich in lebhafter

Weise gegen die Zurückweisang von Geschenken aus. D z i a t z k o bemerkte,

dass ein Generalisieren in derartigen Dingen nicht angebracht erscheine, nicht

alle Bibliotheken hätten dieselbe Bestimmung; insbesondere seien die Universitäts-

Bibliotheken in erster Linie Studien-Bibliotheken and ihre Ankäufe in diesem

Sinne zu regeln. Neben den Wünschen des Lehrkörpers müsse freilich auch das

eigene Urtheil des Bibliothekars sich seine Geltung wahren. E i c h 1 e r hob die

Wichtigkeit vertiefter Kenntnis der Geschichte der Wissenschaften hervor,

worauf .\ r n 0 1 d den Deductionen Fritzsches eine rein empirische Betrachtang

der aufgeworfenen Frage entgegensetzte und wie Günther für unbedingte An-

nahme aller geschenkten Nova, ferner gegen die vom Vortragenden gelegentlich

gewünschte Errichtung einer Centrale für die an den verschiedenen Bibliotheken

zurückgewieseiien Geschenke als gegen eine Utopie Stellung nahm. Ettlinger
schloss sich dem Vorredner an. Nachdem noch Landauer gesprochen und

Fritzsche einige seiner Postulate modificiert hatte, erörterte M i 1 c h s a c k

die Frage, „ob die Buchschreiber des Mittelalters die

Handbreiten an den Handschriften nach einer bestimmten
Kegel bemessen haben*; 1897 hatte er in Dresden ähnliche Unter-

suchungen an Incunabeldrucken angestellt. Diesmal knüpfte er an die in auseren

Tagen sich vollziehende Reform in der Buchausstattung an, um sodann sich

jenem keineswegs unwesentlichen Detail der Typographie zuzuwenden and dar-

zuthun, in welchem Verhältnis hier Schreiber- niid Druckertechnik, jede an die

ihr cigeuthnmiiehen Mittel gebunden, stehen. Referent war verhindert, dem Vor-

trage beizuwohnen. — Am 3. October wurden die Sectionsverhandlungen mit
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einem aus bislier unbenutzten Quellen schöpfenden inbaltsreicben Vortrag

I) z i a t z k 0 8 ,Ü b e r d i e U 0 1 1 i n g e r B i b 1 i o t h e k in westfälischer

Zeit“ (also 1806— 1813) eröffnet. Zumeist auf Grund des der Bibliothek in

ihren Acten zugebote stehenden Materials stellte Dziatzko das große Ansehen

dar, welches GOttingen als Bildungsanstalt im napoleonischen Frankreich genoss.

Die erste Besitzergreifung Hannovers durch Frankreich (1803), sowie die kurze

preußische Verwaltung (April— October 1806) änderte an den Verhältnissen der

Hochschule und ihrer Bibliothek nichts wesentliches; bei der Einverleibung

Hannovers in das Königreich Westfalen erwiesen sich die Bemühungen gOttin-

gischer Professoren zu Gunsten ungestörten Weiterbestandes der Universität als

wirksam. Der Etat der schon damals weltberühmten Göttinger Bibliothek betrag

vor Beginn des westfälischen Regimes 6400 Thalcr, fast '/to ganzen Budgets

der Universität (ohne die Gehälter), während jetzt das analoge Verhältnis durch

die Ziffern 49.000 nnd 1,130.000 Mk. bestimmt wird. KOnig JdrOmes Wohlwollen

für die Universität erstreckte sich auch auf ihre Bibliothek, die er wiederholt

besuchte. Freilich wandte seine Regierung für die Bibliothek zunächst nur

(ohne die Gebälter) 16.000 Francs auf, des Universitätsetats, also relativ

und auch absolut weniger als zuvor. 1811 Anden sich 17.000 Francs ausgeworfen.

Zudem erfolgte die Zahlung dieser verringerten Dotationen ziemlich stockend,

so dass die Bibliothek in Schulden gerielh und zuletzt keinen Credit mehr fand.

Gleichwohl wurde während der westfälischen Ara in einer ehemaligen Kirche

ein großer Bibliothekssaal adaptiert und eingerichtet, und der europäische Ruf der

Anstalt erhielt sich auf der alten Höhe. Die Bibliothek konnte sich noch immer

einer relativen Vollständigkeit rühmen: in 170.000 Bnchbinderbänden fast nur

auserlesene Werke, sehr wenig Ballast. An handschriftlichem Besitz stand sie

freilich hinter Wien und Paris zuiilck, Korn, Dresden und London waren au

Incnnabeln reicher, aber keine Bibliothek war damals so planvoll geordnet, keine

wies so wenige Lücken auf. Die Liberalität, mit der sie sich benützbar machte,

war in jener Zeit unerhört, zumal in dem solange mit Hannover vereinigten

Großbritannien, wo z. B. die Budleiaua schon damals zäh am Präsenzsystem

festhielt. GOttingen hatte bereits 1720 einen durchschnittlichen Tages*.Umsatz“

von 200 Bänden. Dziatzko gab zu diesem Capitel der Bibliotheksgeschichte eine

Fülle interessanter Details und erwies, dass das Princip des Verleihens sich von

GOttingen ans auf die anderen deutschen Bibliotheken verbreitet habe. Die zu

JerOmes Zeit bestehenden Einrichtungen behufs Benützung an Ort und Stelle

schilderte er allerdings als höchst mangelhaft. Endlich zeichnete sich Güttingen

durch das zweckmäßige System seiner Katalogisierung aus, welche die Be-

wunderung der Ausländer weckte. Der Vortragende machte nähere Angaben Uber

den alphabetischen und den Sachkatalog. Dass unter der Herrschaft der Kapo-

leoniden der Bibliothek ihr wissenschaftlicher Charakter gewahrt blieb, ist das

Verdienst ihres damaligen Leiters, des berühmten Philologen Christian Gottlob

Heyne, unter dessen Verwaltung (1763— 1812) das Institut berühmt geworden

war; Dziatzko benützte in seinen Ausführungen mehrfach die Correspondenz

seines Amtsvorgängers. — Statt, wie so viele andere Anstalten, zu Gunsten von

Paris geplündert zu werden, erfuhr die Göttinger nunmehr .königliche“ Bibliothek

seit 1812 sogar reiche Zuwendungen aus den Beständen aufgehobener Uni-

versitäten, Schalen und Stiftungen wie Brauiischweig, Gandersheim, Halbcrstadt,

Helmatedt, Uildeiheim, Wolfenbüttel etc., Zuwendungen, die nach Napoleons

17*
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Sturz freilich zum Tlieile den ursprüiigliclieii Oesitzern wieder zuiückgestelll

werden mussten. Dziatzko resümierte: die Göttinger Itibliothek liabe aus der

westfälischen Herrschaft geringe Vortheile gezogen, daneben erhebliche Nacli-

theile erfahren: Verringerung ihres Fonds, mühsame .\uswahl, Einstellung und

Katalogisierung der erwätinten Geschenke, daun wieder ebenso mühsame Aus-

hebung und Itückstellung der Mehrzahl derselben. — Milchsack theilte im

Anschlüsse an Dziatzkus Vortrag mit, dass eine Anzahl von Wolfenbüttler

Bibliotheksbüchern noch heute den Göttinger Stempel tragen, also wohl zu

jenen erzwungenen, dann wieder rückgängig gemachten Zuwendungen gehört

haben mögen. Der Vortragende erwiderte, dass es sich hier wohl eher um

ehemals Hclmstedt'sche Werke handeln dürfte, die erst nach Göttingen und

daun nach dem Zusammenbruch des Königreichs Westfalen (als ans dem Besitz

der aufgehobenen Braunschweigischen Landes -Universität stammend) nach

Wolfenbüttcl gelangt seien; die für Göttingeu bestimmten Wolfenbüttelschen

Pakete seien nie geöffnet worden und so, wie sie abgesandt worden wären,

wieder nach Wolfenbüttcl rückgeliefert worden. — Hierauf sprach Freimann

,Über hebräische lucuiiabel n“, welchem Vortrag der Berichterstatter

leider nicht beiwohnen konnte. — Am Nachmittage des 3. October versammelten

sich die Mitglieder der bibliothekarischen Seetion nebst anderen Congress-

theilnehmcrn und vielen Damen im Lesesaalo der kaiserlichen Universitäts- und

Landes-Bibliothek, woselbst Bibliothekar Dr. Marckwald*) über die Geschichte

dieser Anstalt und des Straßburger Bibliothekswesens überhaupt sprach. Die

ältesten Bücheisammluiigen dieser Stadt wurden von Stiften und Klöstern

angelegt und in den Ueforinationskriegeu zum Theil wieder verstreut. Der be-

rühmte Stratibuiger Staatsmann Jakob Sturm von Sturmeck begründete 1531

die erste öffentliche Bibliothek, die 1592 aus der des aufgelösten Hochstifts

ansehnliche Bereicherung erfuhr, seit 1621 sich der neugegründeten Universität,

seit 1801 dem protestantischen Seminar angliederte. Eine andere Centralstolle

schuf Schöpflin durch Stiftung der Stadt-Bibliothek (1765), die während des

XVIII. Jalnhundcrts, namentlich dank wicdeiholten patriotischen Schenkungen,

ihre Bücherscliätze stetig vermehrte und während der Revolutionszeit aus säeu-

larisierten Stiften mehr als 100.000 Nummern au sich zog. Diese herrlichen,

4UO.OOO Bände starken Sammlnngcn, besonders reich an Flugschriften (15.000),

Incunabeln (500) und Handschriften, unter denen der hortua ile/icinrum der

Herrad von LanJsberg hervorragte, sind bei der BeschieBung StraBburgs in

der Nacht vom 24. znm 25. Augnst 1870 ein Kanb der Flammen geworden,

möglicherweise infolge von Irrthümern der von der Belagerungs - Artillerie

benützten Pläne. V'on dem gesammten Inventar wurde fast nichts gerettet als

einige Fragmente des durch Fisdiait berühmt gewordenen Zürcher Breikesscis.

Aber schon am 30. October 1870 forderten .50 Notabein der Wissenschaft und

des Buchhandels, an ihrer Spitze der Germanist Karl August Barack, öffentlich

auf, der Stadt jenen furchtbaren Verlust zu ersetzen; großartige Schenkungen

und nicht minder gioBartige Ankäufe aus Reichsmittcln, so der Bibliotheken

Uhlands und I’oggendorffs, schufen den Grundstock der .\ugost 1871 eröffneten,

heute 785.000 Bände zählenden, sonach in Deutschland an dritter Steile

*) Vieltäch im Anschluss au Sebastian Hausmanns ausgezeichnete

Studie „Die kais. Universitäts- und Landes-Bibliothek in StraBburg“ (1S95;.
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rangierenden neuen DnirersitUts- und Laudes-Uibliotliek, die als selbständige

DeliOrde direct dem Staatssecretür fär KUuss-Lutbriugcn unterstellt. Ibr erster

Chef war eben Barack, gegenwärtig leitet sie der Orientalist Prof. Dr. Julius

K u t i n g. Marckwald machte nun noch statistische Uittheilungen über die Be-

sltnde, das Budget, den Lese- uud Ausleihverkehr der Anstalt. Hierauf

besichtigten die Versammelten das (iräehtige seit 1895 in Verwendung stehende

Bibliotheksgebäude.— Am d.Oetober, dem letzten der für den Philologeu-Congrcss

anberaninten Tage, sprach E i c h 1 e r in eindringlicher, logisch scharf gegliederter

Rede .Über eine Quellensainmlung zurGescbichte des deutschen
Bibliothekswesens". Eine solche Sammlung habe Zeugnisse für das Vor-

handensein, die Einrichtung, vor allem für die jeweilige Zusammensetzung von

Bibliotheken zu bestimmter Zeit au bestimmten Orten zu umfassen und würde,

in ihrer Vollendung gedacht, ein Bild der geistigen, speciell der literarischen

Entwicklung vom Standpunkt des Consumeuteu geben. Als Quelle eines solchen

Corpus komme jedes literarische Zeugnis in Betracht, welches das Vorhandensein

einer Büchersanmilung erweist, eventuell nähere Mittheiluugeu über ihr Wesen

macht, vornehmlich erstens Kataloge, zweitens Verzeichnisse von Bücher-

schenkungen oder Erwerbungen, drittens urkundliche Belege, die zu Gunsten

einer bestehenden oder zu gründenden Bücherei Verfügungen treffen, viertens

Belege für die Möglichkeit der Benützung zu einer bestimmten Zeit. Als zeit-

liche Grenzen der geplanten Sammlung bezeichnet Eichler die .\ra Karls des

Großen uud den Wiener Congress; hinsichtlich der Arbeitsorganisation sei

Rücksicht auf bereits vorliegende oder von gelehrten Körperschaften vorbereitete

Arbeiten äbnlicben Charakters zu nehmen. Als Anordnungsprincip empfehle sich

die schlichte Chronologie. Im Abdrucken der Bibliotheks-Kataloge werde man
sich, je näher dem 19. Jahrhundert, desto mehr eiazuschräukeu und eher mit

allgemeinen statistischen Angaben zu operieren haben. Um wirklich Nutzen zu

bringen, müssten einer Sammlung solcher Stoffiuassen gut gearbeitete Register

(Autoren-, Sach-, Oitsveizeichuisse) beigegeben werden, sie würde die Basis einer

zu erhoffenden Geschichte des deutschen Bibliothekswesens bilden. Behufs

Beschaffung der nöthigeu Geldmittel könne vielleicht ein Appell an die deutschen

Akademien fruchten. — Heu Vorschlägen Eichlers setzte D z i a t z k o hinsichtlich

ihrer Ausführung sowohl als auch ihrer Finanzierung schwerwiegende

Bedenken entgegen und rieth, man möge sich vorläuhg damit bescheiden

auf dem vom Vorredner gewiesenen Wege die Zeugnisse für die Ge-

schichte einzelner größerer Bibliotheken zu sammeln, worauf der Vor-

tragende abschließend bemerkte, er verkenne die Schwierigkeiten der von

ihm projectierteu Unternehmung nicht und habe die Sache zunächst nur irii all-

geincineu anregen wollen. — Hierauf wurden nach Verlesung einer von Prof.

Dr. Haebler-Dresden eiugesandten Studie .Über spanisches Buch- und
Bibliothekswesen" die Verhandlungen der Section geschlossen. Der Vor-

sitzende gab dem Wunsche .\usdruck, dass die verhältnismäßig so junge Section

auch iu Zukunft den am Philologentage theilnehmeudeii Fachgenossen Gelegen-

heit zum Austausch der Meinungen und zu persönlicher Bekanntschaft geben

möge — ein Wunsch, den die Bibliothekare, als sie sich am Abend bei der dem

Congress zu Ehren veranstalteten F'cstvorstcllnng im Stadttheater trafm, noch

oft wiederholten. Tags darauf belhciligtcn sich einige von ihnen noch an einem

Ausüug iu die Vogesen zur llolikönigsburg uud nach Rappultsweiler, während
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die Mehrzahl der nicht in StraObnrg heimischen Collegen die gastliche .waiider-

schüne“ Stadt verließ. — Von den dem Philoingentag gewidmeten Drockwetken

heben wir hier nar die vornehm ansgestattete, 22 Bogen starke „Straßburger

Festschrift“ der philosophischen Facultät (bei Karl J. Tiübner) hervor. Dnter

die Bibliothekare wurde von dem Straßburger Verlage Schlesier und Schweikhard,

eine prächtige Reprodnction des oben erwähnten hortut deliciarun (mit

erklärendem Teit von A. Straub und G. Keller) bogenweise vertheilt.

Dr. Robert F. Arnold.

Bibliothekarische Versammlungen.
Bei dem Kntschlusse, diese Ahtheilung zu einer regelmäßig wieder-

kchrenden Rubrik in diesen Blättern zu machen, war zunächst der Wunsch

maßgebend, die Österreichischen P'achgenossen im allgemeinen darfiber zu

informieren, welche Fragen in jedem einzelnen Lande in erster Linie interessieren,

ferner das Bestreben, in allen oder mehreren Ländern gemeinsam Hervortretendes

heransznheben und aus dieser Zusammenstellung die allgemeinen Ziele, denen

das moderne Bibliothekswesen znstrebt, und die Wege, auf denen man jene

Ziele am besten erreichen zu können glaubt, zu erkennen. Bei dem folgenden

ersten Versuche soll eine knappe Übersicht Ober die Verhandlungen zweier

Congresse gegeben weiden, der II. Versammlung des „Vereines deutscher Biblio-

thekare* in Gotha (SO. und 31. Mai 1901) ’) und der XXII. Vereinigung der

„American Libiary Association“ in Montreal (6.— 13. Juni 1900) *) und dabei

auf die Congresse in Paris (20.— 23. August 1900) und Straßburg (1.— 4. Oc-

tober 1901) deren Tagungen in diesen Blättern schon eine erschöpfende und

sachkundige Würdigung erfahren haben,’) endlich auf die Versammlungen des

„Österreichischen Vereines für Bibliothekswesen“ verwiesen werden. Voraus-

geschickt sei nur eine Beobachtung, die sich jedem aufdrängt, der den Verhand-

lungen dieser immer häufiger wiederkehrenden Congresse gefolgt ist. Es ist eine

unleugbare Thatsacbe, dass der Gedankenaustausch über bloße bibliothekarische

Angelegenheiten hinter den Debatten über bibliographische Fragen immer mehr

zurückweicht. Liess sich noch vor kurzem eine scharfe Scheidung zwischen

Bibliothekskunde und bibliographischer Wissenschaft ziehen, so scheinen diese

Grenzen jetzt allgemach zu verschwinden. Das Ziel, dem schließlich alle Be-

strebungen der Bibliothekskunde zu gerichtet sind, ist und bleibt die Methode

der Katalogisierung. Die Gesichtspunkte, nach denen die einzelnen Bibliotheken

ihre Kataloge anlegen, schwanken aber je nach den traditionellen Bedürfnissen,

die eine Bibliothek auszufüllen hat. Und ihre Kataloge sind die individuellen

Ergebnisse local gefärbter Erwägungen. Was aber dem allgemeinen Bedürfnisse

unserer Zeit am meisten entspricht, das sind Bibliographien, d. h. die nach

zeitlichen oder räumlichen, nach sachlichen oder formalen Eiiitheilungsgrflnden

*) Vergl. „Centralblatt für Bibliothekswesen“. Jahrg. XVIII. Doppelheft

8 u. 9. August-September 1901.

’) Vergl. „Public Libraries“. Vol. 5. Nr. 7. Juljr 1900.

’) S. 0 . und Jahrg. V. Nr. 2. Seit Dr. Prusiks Referat in diesen Blättern

erschien unter dem Titel „Congres International des Bibliothdcaires, Proces-

Verbaui et Mdmoires publiee par Henry Martin. Paris, Weiter, 1900“, der

officielle Bericht des Cougiesses.
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zusammengeetellten Literaturcompleie. Das großartige Unternehmen der .Biblio-

graphie der dentschen Zeitschriften-Literatnr“ fand aut dem Pariser Congresse

in seinem Verleger Felix Dietrich, in Qotha in seinen geistigen Urhebern

Ch. BerghOffer und Alfred Schulze warme und sachkundige Anwälte.

Die Kede BerghOffers enthielt direct einen Appell an die Österreichischen Fach-

genossen, dieses großangelegte und langersehnte Werk zu unterstützen. Der

rührige Bibliothekar und Polyhistor Franz Fuuek-Brentano wies in Paris

auf das sehr natürliche Verlangen weiter Leserkreise hin, in den Bibliographien

nicht nur voluminOse Zusammenstellungen des gewünschten Materials, sondern

auch eine kritische Siehtung desselben zu finden. Ein Ähnlicher Gedanke bildete

auch in Straßbnrg den Ausgangspunkt eines fesselnden lieferates und einer

lebhaften Debatte. Funck-Brentano konnte auf die Pariser .Soeiüte des Otudes

historiques* hinweisen, die solche kritische Bibliographien herausgibt. Auch auf

dem Congresse von Montreal wurde die Herstellung einer ganzen Reihe ron

Bibliographien beschlossen und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese

Bibliographien die Ergebnisse vielfacher iu Form von Gesuchen an den Congress

geleiteter Wünsche des großen Publicums darstellen. Mit diesen Fragen steht

ein sehr origineller Vorschlag Paul C o I a s, des Bibliothekars von Lorient,

in engem Zusammenhang, der für jedes verlegte Buch zwei gedruckte Inhalts-

verzeichnisse verlangte, von denen das eine in einem losen Blatte direct vom

Verleger der Bibliothek zur Verfügung zu stellen sei. Diese Blätter wären in

der Art eines Zettelkataloges zu ordnen und dienten zur Urientierung und Ent-

lastung der Beamten ebenso wie zur raschesten Befriedigung der Leser. Eine

Frage, welche die Ssterreichische Bibiiotheksverwaltung mit Befriedigung als

gelüst betrachten kann, bildete gleichfalls einen Verhandlungsgegenstaud des

Pariser Congresses. Sie "betrifft die Schüpfung einer sogenannten Reserve-

Bibliothek (Referat V u a c h e u x), in der die Doubletten großer Bibliotheken

gewissermaßen zur Speisung kleinerer Anstalten gesammelt werden sollten. In dem

Bericht Dr. Prusiks wurde bereits darauf hingewiesen, dass dieses System

in Österreich längst schon dnrehgedrungen ist und von der Wiener Universitäts-

Bibliothek planvoll gehandhabt wird.

Ein Project von großer Tragweite, das auch im .Verein für Österreichisches

Bibliothekswesen* schon zu wiederholtenmalen Anlass zu Anträgen und Dis-

cussionen bot, die Schöpfung einer Zeitungs-Bibliothek, rief auch in Paris eine

längere Debatte hervor. Der Referent, Henry Martin, brachte die bekannten

Argumente für die Gründung dieses Entlastungs-Institutes vor, ohne die ebenso

bekannten Einwendungen dagegen zu widerlegen. Sein Antrag gieng nur insofern

über ähnliche Projecte hinaus, als er diesen Zeitungs-Bibliotheken nicht nur die

politischen Tagesblätter, sondern auch die gesammte periodische Literatur zu-

gewiesen sehen wollte, ein Radicalismus, der wohl auch von den überzeugtesten

Anhängern dieser .Ephemerotheken“ nicht getheilt werden dürfte. Die Frage

der theoretischen Vorbereitung zum Bibliothekar-Beruf, in unserem Vereine

gleichfalls oft berührt, bildete den Gegenstand eines sehr interessanten Vortrages

Danas, des Stadt-Bibliothekars von Springfield (Mass.), auf dem Congress in

Montreal. Er bandelte von den amerikanischen Bibliotheks-Schulen. Die Ein-

richtung solcher Schulen oder besser gesagt Collegien, in denen junge Leute
beider Geschlechter mit den technischen und wissenschaftlichen Erforder-

nissen bibliothekarischer Thätigkeit vertraut gemacht werden, ist eine noch
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junge Krruiigenscliaft. Von den tier grOUten dieser Schulen wurde die in

Albany 1887. Philadelphia (Dreiel). 1892, Illinois und Brooklyn (Pratt) 1893

gegründet. Sie bereiten in zweijährigen Cnrsen zur Bibliothekarprüfung vor.

Bisher sind ans diesen Collegien 617 graduierte Zöglinge hervorgegangen, von

denen b77 in amerikanischen Bibliotheken beschäftigt sind. Da die Voraus-

setzungen. unter denen ZOglinge zugelassen werden, eine amerikanische Note

haben, sind Vergleiche mit unseren Veihältnissen kaum angebracht Bei uns

verlangt man akademische Vorbildung, d. h. die wissenschaftliche Befähigung

des Bibliotheksbeamten ist dieselbe wie die anderer gelehrter BerufsangehOriger.

Nicht so in Amerika, das in seine Bibliotheksschulen junge Leute aus den

Mittelschulen nimmt und sofort in medias res der Bibliothekskunde und der Biblio-

graphie einffihrt. Sofern nun der knappe Bericht Danas Schlüsse gestattet, kann

man wohl annebmen, dass die wissenschaftliche Ausbildung der amerikanischen

Bibliotheksbeamten ziemlich minderwertig ist, dass aber die planvolle theoretische

Unterweisung in allen technischen Fächern der Bibliotheksverwaltung, die in

den amerikanischen Bibliotheksschulen geübt wird, unsere praktische Ausbildung

an Umfang und Wert weit übertrifft. Von den Verhaudlungen des Gothaer

Congresses sei noch kurz der geistvolle Vortrag des Tübinger Universitäts-

Bibliothekars Karl Geiger über ,den Ankauf ganzer Bibliotheken* erwähnt.

Auf sehr gewissenhafte historische Studien gestützt, führte Geiger auf das Über-

zeugendste aus. dass gro6e Bibliotheken nicht so sehr dem vergänglichen Tages-

bedürfnisse zu dienen, sondern viel mehr die Aufgabe hätten, möglichst voll-

ständige Verwahrungsstätten aller Literaturdenkmäler darzustellen. Die rasche

Anschaffung unmittelbaren Lehrzweckeu bestimmter Bücher sei dadurch nicht

ausgeschlossen. Jene Aufgabe aber erfüllten die Bibliotheksleiter mit ihren viel-

fach beschränkten Mitteln viel leichter, wenn sie fallweise die Bibliotheken ans

dem Nachlasse bedeutender Vertreter bestimmter Wissensgebiete ankauften. So

wären sie in den Stand gesetzt, später aber billiger die Geaammtheit jener

Werke zu erwerben, die einzeln anzukaufen ihre knappen Mittel meist verwehren.

Auch auf den sehr lesenswerten Bericht des Leipziger Bibliothekars und Professors

Schulz Uber „Bibliotheken und Verlagsbucbhandel* sei besonders hingewiesen.

Die große Bedeutung, welche die Bibliotheken in den modernen wissen-

schaftlichen Popularisierungsbestrebungen besitzen, eine Bedeutung, deren .An-

erkennung in unserem V'ereine sogar zu einer Eingabe an das k. k. Unterrichts-

ministerium behufs Schaffung eines Reichs-Volksbibliotheksgesetzes führte, stand

gleichfalls im Mittelpunkt mannigfacher Debatten auf den verschiedenen Con-

grossen. Einen großen Theil der Verhandlung der Montrealer Versammlung

nahmen bestimmte sociale und pädagogische Seiten des amerikanischen Biblio-

thekswesens in Anspruch, besonders die Errichtung und Erhaltung von Öffent-

lichen Kinder-Bibliotheken. Die Institution der Wander-Bibliotheken in Däne-

mark fand auf dem Pariser Congress in dem llorsener Bibliothekar Steenberg
einen beredten Vertbeidiger. Und als bezeichnend für den Rang, den mau den

Bibliotheken im Öffentlichen Leben Amerikas beimisst, sei ans den Verhandlungen

des Montrealer Cougresscs noch hervorgehoben, dass von mehreren Rednern

betont wurde, die volksthümliche Wirksamkeit der Bibliotheken, vorzüglich der

Wander-Bibliotheken, ersetze heute schon zum großen Theil die „im Niedergang

begriffene Bewegung der University Extension“. C— II.
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Die historischen Handschriften der Universitäts-

bibliothek in Innsbruck.
Von Dr. Franz Wilhelm.

(Fnrti.tznng.)

Nr. 192, >. XIV. Frater Au^ustinua de Anchona ordinia fratrnm liere-

nitaram. Scriptum anper librum metapbiaice.

Nr. 193. 8. XIV. Enthält f. 147 folg, den Compotua Bede. — Auf der

Inneoaeite des vorderen Einbanddeckels anfgeklebt das Fragment eines Transsumpta

von 1299 in vigilia sanctorum Philipp! et [Jncobi] (April 30) der Bulle Bonifaz VIII.

de dato Rome ap. a. Petrum V. id. Marcii anno IV. (1298 März 11), betreffend

das Präaentationarecht an der Kirche zu Mais (bei Potthast nicht aufgef&hrt).

— Auf der Innenseite des rückwärtigen Einbanddeckels Copien von Bullen

Innocenz IV., und zwar Potth. 18184, 13189, 14084 und Lugduni Non. Novembris

anno IIII. (1246 Nov. 5), betreffend den Ciatercienserorden (bei Potthaat nicht

anfgeführt).

Nr. 271. s. XIV. Auf f. 1—2: lati sunt libri, qui ei permiasione domini

F. abbatis ad habenduin aingniis sunt concessi.

Nr. 274. a. XIV. Compotua lunaria des Magister Bonus.

Nr. 350. s. XIV. Acta sanctorum patrum. Am Beginn und Ende unvollständig.

Nr. 355. a. XIV. Enthält unter Anderem: f. 83' und f. 100': Anleitungen

znr Farbenbereitung in deutscher Sprache. — f. 84: Recepte theils in deutscher,

theila in lateinischer Sprache zur Vornahme verschiedener alchemistischer

Experimente. — f. 93' : .Abhandlung über den Priester Johannes. — f. 99: Auf-

zetebnnng eines Ungenannten Uber die Geburt- und Sterbedaten seiner Kinder.

— f. 102: Zwanzig fingierte Briefe des Königs Pharao an den ägyptischen Josef

und umgekehrt, verfasst von Rudolfus scolaris de Merano im Jahre 1335; mit

einem Widmungsichreiben an KOnig Theobald von Navarra. — f. 133; Sterbe-

daten der tirolischen LandesfUrsten von Graf Albert bis KOnig Heinrich von

Böhmen, sowie einiger Amtleute derselben. — f. 134‘: Johann XXII. an Bischof

Johann von StraObnrg, betreffend die Beghiiien in dessen DiOcese.

Nr. 364. s. XIV. Unter Predigten auf f. 222; Statuta concilii Vienensia

sub demente V. (1311). — f. 226: Casus de iure communi. — f. 229: Statuta

concilii Herbipolensis (und zwar des 1287 von Cardinalbischof Johann von

Tuscnlnm gehaltenen). — f. 231': Statuta Guidonis cardinalis presbiteri 1267.

— f. 232‘: Statuta concilii Salzburgensis 1274. — f. 233: Statuta concilii Salz-

bnrgensia 1281. — f. 234; Statuta synodalia archiepiscopi Cunradi Salzburgensis.

— f. 234': Statuta domini Johannis episcopi Brixinensis.

Nr. 490. s. XIV. Frater Wilhelm de Occham, I.uglca.

Nr. 650. s. XIV. Vincentius (Bellovacensis), Speculuin bistoriale abbreviatum.

Nr. 744. s. XIV. Historia Troiana.

Nr. 48. I. XV. Unter theologischen Tractaten und Predigten auf f. 159

zwei auf die hnsitische Bewegung bezügliche Stücke von 1430 und 1483.

Nr. 432. s. XV. Auf f. 296 Statuten einer Freisinger Synode unter Bischof

Hermann.

Nr. 449. 8. XV. Anf f. 192 Statuten der Brixener Synode unter Bischof

Johann von 1449 April 19.
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Nr. 750. s. XV. Verschiedene auf Chronologie bezBgliche Abbandlangen.

Nr. 752. 8. XV. Hietoria Troiana.

Nr. 508. 8. XVI. Hans Juhana t. Hürnbaim, Beschreibong seiner Reise int

bl. Land von 1569 Härx 17 bis 1570 Jinner 12.

Nr. 516. B. XVI. Eriegeordnang. Eine Art Reglement für Landtruppen.

—

i. 154—156': Proviantordnung eines Kriegsschiffes, wie sie 1585 gegeben wurde.

Nr. 551. 8. XVI. Compendinm iuris civilis.

Nr. 609. s. XVI. Auf f. 111— 115': Briefformulare.

Nr. 524. 8. XVII. Institutiones iuris civilis traditae in caesareo.-archidncali

et eiempto monasterio in Stambs a rev. patre Thobia Zigl annis 1667 sequ.

Nr. 675. s. XVII. Praelectiones canonicae in tertium librum decretalium

dictatae ab Jacobo Wen S. J., excerptae ab Augustino Castner, in Stambs

professo, in universitate Oenipontana studioso anno 1693 et 1694.

Nr. 722. B. XVII. Bulla cxtensionis et commuiiicationis privilegiornin

congregationis Uispanicae ordinis Cisterciensis a Gregorio XIV. anno 1591

Juni 28 concessa et anno 1624 Juni 10 ab ürbano VIII. ad congregationem

sancti Bernardi eiusdem ordinis per superiorem Uernianiam pariformiter exteusa.

— Annotatioiies et eiplicationcs clausularum in iminediate supraposita bnlla

contentarum, per patres Benedictinos Helvetiae ex probatissiinis antlioribus

coiiipilstae.

Nr. 774 s. XVII. f. 1: De exeinptione Cistercieiisium a potestale episco-

poruin atque exeinptorum abbatum potestate. — f. 55: Elacidatio exemptionis

et inrisdictionis ordinis Cisterciensis. — f. 171: Apologia expedita pro quatnor

iuribus precipuis monasterii Stanibs. — f. 217; Circa causam exemptionis Cister-

ciensium et monasterii Stambs. — f. 248: Relatio teutati a Brixinensibus

actus visitationis eccicsie sancti Johannis Bapt. intra muros exempti monasterii

in Stambs sitae, 1662 August 1.

Wüten.

Nr. 329. s. XIII. Liber de iniciis et increinentis Premonstratensium. Wurde

von Surius benfitzt.

Nr. 661 8. XIII. Vita sancti Norberti institutoris ordinis Premonstratensium.

— Vita beatissimi Joseph de ordine Premonstratensium.

Nr. 120. 8. XIV. Michael Ausse, Hallis valle ex Eni oriundns, canonicus

ac prufessus Wiltinensis, Opusculum de exordio, plantacione, loco, nomine,

babitu, regula, postulacione, plantacione, int}tuIacione et confirmacione ordinis

Premonstratensis.

Nr. 416. 8. XIV. Ordinarium Premonstratensis ordinis.

Nr. 48.8. s. XIV. Constituciones patrum ordinis Premonstratensium.

Nr. 875. s XV. Instituciones patrum Preniunstrateusis ordinis.

Nr. 728. s. XV. f. 399—411: De erhaldorura officio eiusque origine.

Nr. 388. 8. XVII. De ineffabili dei nomine tetragnrmmaton contra hostes

catliolicae fidei ad serenissimuni et christianissimum principem Leopoldum

archidnceiu Anstriae.

Nr. 512. s. XVII. ürdculiche uund warhaffte Beschreibung des herrlichen

Umbgangs, so der durchleucbtigist Kürst und Herr Herzog Maximilian, regierender

Laudtfürst in Bayrn auf das Fest corporis Christi hat halten lassen in seiner

fürstlichen Haubtstatt Miuichen anno 1603.
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Wolkeastein.

Nr. 255. s. XV. Chronik des sogenannten Hagen. — Auf f. 105' ist Ton

gleichseitiger Hand der Todestag des Kdnigs Ladislaus eingetragen.

Nr. 900. 8. XV. Hugo ton Triniberg, Der Renner.

Nr. 821. 875. s. XVII. Marx Sittich von Wolkenstein, Beschreibung der

Biathümer Trient und Briien und der Kloster Tirols. — Vergl. Nr. 822.

Nr. 808. 8. XVII. Kurtzer Tractat aller Schantz- und Fortificationsgebeuen,

so des 1632 [Jahrs] sowohl in dem Gericht Ehrenberg und daran frontierenden

Ortheren und Confinen, als auch in der Hcrrscliaift Kopfstain vorgenommen und

gehauen worden. Mit zahlreichen Feder- und Tusclizeichnungen.

Nr. 822. 8. XVII. Marx Sittich von Wolkenstein, Stambnch darin aller

von Graffen, Freyherrn, Standedlen, sowohl der abgestorbenen als lebendigen

beschrieben.

Nr. 827. s. XVII. Sammlung landesfürstlicher Freyheitsbriefeu für die

gefürstete Grafschaft Tyrol, item Landtüg- und Congressverhandinngen, auch

verschiedene das landeshanptmannische Hofgericht zu Meran theils betreffende,

theiis bey demselben vorgenommene, Acten und Instrumenten.

Nr. 869. 8. XVII. Instruction fir unsere zu Insprugg anwesende gehaimbe

nnnd deputierte Räthe, was gestalt sye sich in ihrem Ambt und Handlungen zu

verhalten haben. 1665 August 8 Wien. — Puiicta über welche von ihrer k. Mt.

die allhie anwesenden Herren gehaimb und deputierte lifithe in irer Instruction

Krieuterung geborsambist begeren. — Verrere Puncta, so irer k. Mt. etc. von

dero alhier anwesenden gehaünben und deputierten Rithen ir Collegium und

Ambt betreffend in dero allergn. Resolution underthenigst übergeben worden.

Nr. 898. s. XVII. Dr. Johann de Scandolera, Löblicher gmeiner drey

Puudten Pundtsbrieff, Satzungen etc. — Von Baron Travers dem Grafen Paris

Wolkenstein 1730 geschenkt.

Nr. 860. s. XVIII. Resolutionen vom Jahre 1726 über die tirolischen

Gravaniina. — Project zur Verbesserung des Landes Tirol. — Verordnung von

1734 betreffend die Kiiegsaustalten in Tirol und VorderOsterreich. — Matrikel

des niedetOsterr. Uerrenstandes. — Instruction für den Coinmandauten zu

Rovereto, Joseph Grafen Wolkenstein -Trostburg. — Verzeichnis der vorder-

flsterreichischen Pfand- und Lehenschaften. — Visum und Repertum über die

sogenannten Vampyrs. — Project das Getreide- und Weincomrnercium mittels

der Donau und Schiffbarmachung der Oder einzuführen.

Nr. 866. 8. XV’III. Verschiedene Marschrouten, Vorstellungen, Resolutionen

und Correspoudeuzen die bei den Kriegsläuften, absonderlich anno 1718 und 1730

iu und aus Italien und anderen Erblanden, auch aus dem Reich erfolgte Durch-

märsche betreffend.

Nr. 880. s. XVUI. Schreiben Kaiser Kails VI. an Marchese de Price,

Botschafter in der Schweiz, und den Grafen von Wolkenstein, Gesandten iu

GraubQudeii, von 1734 Februar 17 Wien. — Universal - Bancal - Finauzen-

Oeconoroie - Demonstration. — Frieden mit Graubünden von 1726 und 1739. —
Resolution wegen des „reformierten exercitiuni religionis“ bei den schweizerischen

Regimentern in den vorderösterreichischeu Festungen. 1705 J&nner 28. — Vor-

schlag wie der Cauton Zürich, die Stadt St, Gallen und der Caiiton AppenzeU

gegen das Hans Österreich und die Abtei St. Gallen zu besseren Gedanken
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gebracht werden konnten. — Kurier Bericht Ober die von GraubOnden wegen

der Erbvereinignng genossene Zoilfreibeit. — Erbrereinigung zwischen dem Haus

Österreich und den sieben Banden von 1487 und 1511. — Verschiedene die

tirolische Landschaft betreffende Stücke. — Revers von den fünf Gemeinden in

ünterengadein wegen Trasp 1658 Februar 1. — Erbeinigung der drei Gemeinden

mit dem Haus Oesterreich von 1518. — Vertrag mit ünterengadein von 1519. —
Erbeinigung zwischen dem Bischof von Chur und Erzherzog Leopold von 1622

Februar 15. — Erbeinigung zwischen den drei Gemeinden und Erzherzog Leopold

von 1629. — Bündnis zwischen dem KOnig von Spanien und den katholischen

Orten der Eidgenossenschaft den Stado di Milano betreffend. — Ewiger Friede

zwischen den drei Bünden und dem KOnig von Spanien von 1639 Sept. 3. —
Veranlassung zum Auskauf der acht Gerichte 1648. — Revers der fünf Gemeinden

in ünterengadein für Erzherzog Ferdinand Earl betreffend die Festung und

Herrschaft Trasp von 1653. — Schreiben der drei Gemeinden an den Grafen

von Questenberg wegen der Restitution Veltlins von 1630 und andere darauf

bezügliche Aktenstücke. — Project zur vortlieilhaften Erzeugung und Beschaffung

der Munition in Tirol. — Vertrag zwischen König Ferdinand, dem Haus Oester-

reich und dem Bischof von Chur mit den drei Bünden von 1540. — Eine kaiser-

liche Resolution wie cs mit den geistlichen Vogteien und Vogtherren gehalten

werden solle. (Fortsxtxnns folgt.)

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
(Lampel, Theodorich. Die Incu nabeln und Frühdrucke bis

z u tn Jahre 1520 der Bibliothek dos Chorherrenstiftes Voran.
Wien, Verlag der Österr. Leo-Gesellschaft,» 1901, 8®, VIII, 294 SS.) Mit auf-

richtiger Freude verzeichnen wir das Erscheinen eines neuen vaterländischen

Incunabelkataloges, des dritten innerhalb eines Jahres. Nach Schuberts und

P. Schach ingers Verzeichnissen der Bücherschätze von Olmütz und Melk

stellt eich zur rechten Zeit auch der hochw. Herr Bibliothekar P. Theodorich

Lampel mit einem Inventar der Incunabeln und älteren Drucke der Stifts-

Bibliothek Voran ein, die zwar an Alter, Kostbarkeit und Zahl hinter den beiden

genannten Sammlungen erheblich znrückstehen, aber doch genug des Interessanten

und Bemerkenswerten darbieten. Der vorliegende Katalog registriert im ganzen

392 Werke; rechnet man 20 Doubletten ab, so bleiben 372, darunter 243 In-

cunabeln (bis 1500), 121 Drucke von 1500 bis 1520 und eine kleine Anzahl (8)

defecter Exemplare, die man nicht leicht in eine der beiden Classen einreihen

kann. Dass hier die Zeitgrenze über die eigentliche Incunabelperiode hinans-

gezogen wurde, wird man gerne als willkommene Zugabe hinnehmen; weniger

zu billigen ist dagegen die etwas unklare Terminologie , Incunabeln und Früh-

drucke“, weil die Incunabeln doch jedenfalls auch zu den Frühdrucken gehOroo

und weil man , Frühdruck“ wohl als gute Verdeutschung des wenig zutreffenden

Fremdwortes „Incunabel“, nicht aber als einen wesentlich verschiedenen Begriff

acceptieren kann. Übrigens gebraucht der Verfasser im Buche selbst die Be-

zeichnung inennabei im weiteren Sinne auch von Druckwerken nach 1500,

während er doch im Titel dem jetzt allgemeinen Sprachgebrauche beizupflichten

scheint. — Vorausgeschickt sei, dass der vorliegende Katalog sehr sauber und

mit groQem Fleiff gearbeitet ist. Nur in zwei principiellen Punkten können wir
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uns nicht ganz eiiiTerstanden erklären. Kimnal mit der Eintheilung. Der Verfaaser

ateilt die Drucke ihrem Inhalte nach in XIX (I) Claisen : Heil, Schrift, Kirchen-

väter, Dogmatik, Moral und Fastoral, Asketik und M;atik u. a. w. zusammen,

innerhalb jeder dieser Classen immer wieder von dem ältesten vorhandenen

Druck beginnend und bis zum jüngsten aufsteigend. Nun verzeichnet man, wie

bekannt, die Wiegendrucke alphabetisch nach den Verfassern oder chronologisch

nach der Zeit ihres Erscheinens, oder wieder alphabetiseh nach den Drockorten,

Üfficinen u. dgl.. denn alle diese Eintheiluugsgründe haben ihre Vortheile und,

wenn man will, allerdings auch ihre Schattenseiten; allein nach Disciplinen

pflegt inan sie sonst nicht zu gruppieren, weil dadurch die Werke eines und

desselben Autors auseinandergerissen werden und die Übersicht über die Thätig-

keit eines bestimmten Druckers oder über die Production eines bestimmten

Zeitabschnittes unmöglich gemacht wird, ohne dass auch nur der geringste Vor-

tbeil damit erreicht wäre. Freilich hat der Verfasser durch einige gut gearbeitete

Indices das Übel gemildert, allein mindestens eines dieser Uegister wäre ent-

behrlich, wenn er die Werke rationeller geordnet hätte. — Der zweite Punkt,

in dem wir anderer Meinung sind, betrifft die Auflösung der typographischen

Abbreviaturen. Während die modernen Bibliographen sich gar nicht mehr genng-

thun können in der peinlichsten Wiedergabe aller noch so geringfügig scheinenden

Varianten, z. B. der doppelten B- und S-Formen, ganz abgesehen von den all-

gemein üblichen Kürzungen bei den Typen p und q. den Sigeln für et und con

u. s. w., verzichtet der Verfasser auf alle diese Behelfe und löst sämmtliche

Kürzungen auf, ohne auch nur durch Klammern oder verschiedenen Druck seine

Auflösungen als solche zu bezeichnen. Wie er S. VI erklärt, ist er .nach Rück-

sprache mit mehreren Fachgelehrten (sic!) von der Methode Hains abgewichen“.

Wahrlich, das war kein guter Rath! Dnd wir zweifeln sehr, ob dieses Verfahren

den Beifall vieler Fachgenossen Anden wird. Wäre es noch durch die Unzu-

länglichkeit der Bnchdruckerei begründet, dann konnte man stillschweigend

darüber hinweggehen, allein als .Methode“ darf es nicht gelten. Die möglichst

genaue Reprodnction der Abkürzungen ist ja nicht etwa ein Luxus oder über-

flüssiger Sport der Bibliographen, sondern ein ebenso wichtiger Behelf bei der

sicheren Identittcierung, wie die Angabe des Zeilenschlnsses oder der Zeilenzahl.

Wer auch nur einen einzigen Druck mit Hains Beschreibungen verglichen hat.

wird zugeben müssen, dass, wenn schon der vollkommen übereinstimmende Titel

gefunden ist, Zeilenschlüsse und Zeilenzahl stimmen, doch erst durch die weitere

Übereinstimmung aller Abbreviaturen jener Grad von Sicherheit erreicht wird,

der zur Identiflciernng nothwendig ist. V'ersucht man es dagegen mit aufgelösten

Kürzungen, so wird man nicht zwei Worte hintereinander vergleichen können,

ohne zu stolpern oder von einem quälenden Gefühl der Unsicherheit und des

Zweifels erfasst zu werden; im besten Falle wird mau sich bei einer halben

Gewissheit beruhigen müssen, die der exacten, wissenschaftlichen Behandlung

unseres Gegenstandes doch unmöglich förderlich sein kann. — Im übrigen sei

der große Fleiß, den der Verfasser auf seine trockene und undankbare Arbeit

gewendet hat, nochmals und bereitwilligst anerkannt. Unermüdlich zählt er die

Blätter seiner Incunabeln, vergleicht das Resultat mit Hains Angaben und

bemerkt ebenso unermüdlich jede Differenz, auch wenn es sich nur um ein

imaginäres leeres Blatt am Ende des Bandes handelt. Bekanntlich hat Hain

allen unbedruckten Schlussblättern sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt und
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sie wohl in vielen F&llen anch dann keiner Krwähnnng gewürdigt, wenn sie ii>

seinen Münchener Kieniplaren vorhanden waren. In dieser Hinsicht eröffnet sieh

daher ein weites Feld für die Verbesserung der Hainschen Angaben, vor allem

für die Antiquare, die es niemals versäumen, anf die Kiistenz eines von Hain

nicht erwähnten Blattes mit besonderem Nachdrnck hinznweisen, weil dies zu

einem höheren Preisansatz berechtigen soll. Mochten wir in der Praxis auch

nicht eine einzige Mark für ein unbedrncktes ächlussblatt bewilligen, so halten

wir es doch theoretisch für gerechtfertigt, solche Blätter zu registrieren, damit

man doch endlich zu einem definitiven Resultat gelange. Man muss es daher

dem Verfasser hoch anrechnen, dass er soviel Zeit und Sorgfalt der Blätter-

zählung gewidmet hat. Weniger wollen uns hingegen die minutiösen Beschreibungen

der Wasserzeichen gefallen, da ihr Nutzen für die Incunabelkunde in keinem

Verhältnis zu dem Raum steht, den sie im Katalog einnehnien; doch die

Specialisten auf dem Gebiete der Papierfabrication werden gewiss ihre helle

Freude an zahllosen Varianten des Ochscnkopf-Wasserzeichens haben, das bald

„mit deutlicher Nase“, bald mit „eingeschnfliter Nase“ (Nr. 78). bald „mit

T-stab“ oder „Kreuzclstange“ u. s. w.. nebst sorgsamer Vermessung agnosciert

wird. — Fragen wir nun, welche Bereicherung unsere Kenntnis der Wiegen-

drucke durch den Vorauer Katalog erfuhrt, so stellt sich das Ergebnis nicht

ungünstig dar. Von den 248 registrierten Incunabeln (bis 1500) sind zwar 217

bei Hain erwähnt, aber nur 200 (mit Stern versehen) hinreichend genau be-

schrieben, während er die anderen 17 nicht selbst zu Gesicht bekam. Sechsnnd-

zwanzig Vorauer Incunabeln kommen aber bei Hain gar nicht vor. Demgemäß
liefert uns der Verfasser 17 •) ergänzende Beschreibungen (zu Hain Nr. 164,

1403, 4231, 5004, 6582, 7381, 8197, 8658, 8888. 9608, 10456, 10668, 12869.

13996, 14509, 14657, 15541) und 26 neue Aufnahnten (Voran Nr. 46. 90, 93,

113, 114. 150 [== Copinger II 3900J. 166, 173, 181-3, 189, 192, 258, 271,

281. 289, 294, 290, 298, 300, 327, 329. 332, 343, 365), wozu noch als 27. Neu-

aufnahme das defecte Kxemplar Nr. 385 gerechnet werden kann, da dieses Buch

laut einer handschriftlichen Besitzanzeige schon im Jahre 1490 dem Stift gehörte.

Zur besseren Übersiclit erlauben wir uns eine Vergleicbstabellc der Hain’schen

und der Vutauer Nummern, die mancher Bentttzer im Katalog vermissen dürfte,

hier anzuffigen:

164 = V 341 1 H *922 V 185 11*14.54 V 47 11*2506 = V 380

•189 = 340 • 974 = 375 •1541 = 57 *
' *2528 89

*294 = 346 :
1038 279 i *1896 91 *2713 270

•432 = 70
' 1140 198 1948 = 54 •2802 201

439 = 76 1100 = 297 •1969 = 58 *2827 140

•449 = 75
;

1190 =s 92 1981 48 2848 St 59

•452 = 1.37
' 1246 s= 77 1982 36 2859 = 61

•470 = 1.38
• 1261 = 73 1987 = 49 »2903 38

482 = 101
'

*1328 45 1998 = 37 *.3018 = 1

871 = 71 1362 = 52 ' *2076 SS 56 3070 10

*875 = .so 1403 = 50 ' *2168 = 96 3092 = 12

921 170 ! *1431 53
1
•2505 = 379 •3100 13

«
)

Kigentlich 18, wenn man die Beschreibung von H *7009 Pars

(= Voran 193) dazunimmt.
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H*31SI = V 2 H »6390 = V 141 H »8949 = V 303 H;i2027 == V 272)

•3135 =- 9 *6472 = 249 »8977 = 110 »12113 = 362

»3165 = 11 »6483 = 251 *9<j07 = 165 »12128 = 116

»3167 = 14 »6485 = 252 *9009 = 172 »12313 = 278

»3172 = 20 *0491 = 253 * 9023 = 72 »12314 = 275

»3173 = 3 »0494 == 255 »9094 = 118 »12383 = 88

»3184 = 202—4 *6575 = 335 *9103 = 120 *12553 = 152

•3185 = 207 6582 == 283 »9118 = 126 »12563 = 199-200

•3324 = 349 *6706 = 62 *9246 = 369 *12585 == 191

»3329 = 345 »6768 = 330 *9331 = 144 »12602 = 326

»3465 = 55 »7009 =193- 4 »9358 = 307 *12704 = 338

•3468 = 60 *7062 = 350 «9406 = 115 12869 = 854

•3540 = 64 *7161 = 278 *9417 = 15 *13015 = 301

»3543 = 64 7381 = 285 »9431 = 148 »13508 = 7—8
«3708 = 331 »7446 = 284 9608 = 368 »13686 = 19

•3959 = 855 »7542 = 145 *9769 = 124 13996 = 123

»3994 = 171 »7624 = 119 *9869 = 367 »14164 = 121

•4161 = 196 »7625 = 122 »9909 = 257 *14181 = 95

4164 = 205-6 *7709 = 86' *10042 = 364 *14508 = 357

•4173 =270-7 »7745 = 347—8 *10173 = 392 14509 = 85»

4231 = 293 *71'91 = 40 *10195 = 78 »14510 = 858

*4427 = 156 »8066 = 160 »10196 = 79 *14583 — 117

*4486 = 190 *8071 = 174 »10304 = 5 14657 = 342

•4573 =291—2 »8072 = 186 *10397 = 16 *14779 = 334

*4641 = 274 *8078 = 195 *10399 = 17 *14826 = 169

»5028 = 41 »8157 = 87 »10408 = 74 *14929 = 300

•5034 = 42 8197 = 99 *10447 = 378 »15417 = 304

•5012 = 43 *8252 = 143 10456 = 877 »16517 = 356

»5045 = 44 »8253 = 157 *10553 = 6 15541 = 344

»5107 = 303 * 8265 = 175 10668 = 328 *15589 = 153

»5333 = 308 *»3T0 = 159 *106'5 = 336 [»J 15628 = 112

»5338 = 309 »8386 = 125 *10733 = 102 *15743 = 248

•5344 = 310 *8424 = 876 »10854 = 167 »15744 = 260
»5885 = 94 »8481 =161-2 *10864 = 290 *15956 = 147

*5388 = 97-8 *8487 = 164 *10983 = 280 *15971 = 146

»5397 = 100 * 8496 = 187 *11004 = 177-180 *15976 = 176

*5533 = 295 *8526 = 197 »11006 = 188 »16017 = 381

5604 = 4 »8549 = 39 »11389 = 254 »16124 = 155

•5833 = 18 »8565 = 63 »11420 = 256 »16127 = 149

»5685 = 139 *8598 = 51 *11421 = 259 *16132 = 158

*5823 = 168 8658 = 109 *11681 =286—7 *16148 = 154

•5831 = 390 *8790 = 163 I
»11807 = 111 »16194 = 272

•6385 = 302 8888 = 305
j

Schließlich noch einige Jiotizen zu den einzelnen Boschreibnngen. Zu Nr, 3: Hier

war aningeben, ob sich ini Vorauer Exemplar die Varianten finden, die Hain in der

Nute ern&lint. — Nr. 5; Die Zeilenzahl (nach Copiiiger 58 Zeilen) fehlt, die BlStter

itinmn’n nicht mit Hain. — Nr. 9= H *3135 (nicht 3155).— Nr. .33: Im Besitzrermerk

irt ,.8trigonieii8ia* zu lesen. — Nr 42: Hain zählt wohl irrtbümlich 251 Blätterr
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vergleiche übrigens Copinger. — Nr. 45: Zeile 15 von unten lies; .paternitatis*

statt „partis“. — Nr. 47 : 246 (nicht 264) Bl&tter. — Nr. 92: Im Titel (und im

Index) war auch das kleine Werkctien des Henricus de Hassia zu erwähnen. —
Nr. 123: Dass das Rosetum von Joh. Mauburnus verfasst ist, weiß man aus

Trithemiusi vgl. Fahr.—Mansi IV’ 383. — Nr. 142: Obwohl erst nach 1510

erschienen, steht dieser Druck mitten zwischen wirklichen Incunabeln und stOrt

die chronologische Folge. — Nr. 154 : Der Drucker hieß Schopsser (nicht Scbapsser).

— Nr. 168: Hain gibt 43 (nicht 34) Zeilen an. — Nr. 169: Blatt- und Zeilen-

zahl fehlen! — Nr. 170: 50 (nicht .59) Zeilen (cf. Hain und J. Kosenthal. Ink.

typogr. Nr. 72). — Nr. Is3: Nach Schachiuger fehlt vor quottam ,et“, die

Signatur des 3. Blattes ist aa iij (nicht a iij) und statt intituletur ist intitulentnr

aufzulOsen. — Nr. 198: Auch im Kiemplar der Wiener Hof-Bibliothek sind

Teitois Sermones tres mit dem Dial. Anselmi zusammengebnnden. — Nr. 291

:

= H *4573 (nicht 4.572). — Nr. 297: Der Verfasser heißt Antoninus (nicht

Antonius). — Nr. 307: Die Blattzahl 188 ist schwerlich richtig, da Hain 185

und Copinger 186 (incl. last blank) angeben. — Nr, 317; Vgl. Denis S. 88— .89.

— Nr. 321; Vgl. Denis 148 und dessen Garellische Bibliothek S. 263—265. —
Nr. 823: Der frühere Besitzer hieß offenbar Mag. Joannes Katzius Noviomagus.

Vgl. Meyer, Die Schule von St. Stephau S. 42. — Nr. 342: Nach Copinger =—

H 14657. — Nr. 850: = H *7062 (nicht 7602 1 .
— Nr. 8.55: Der Drucker heißt

Kewich (nicht Keuwich). — Nr. 360; Vgl. Denis S. 186 und Ebert 13614 (nicht

13164). — Nr. 376: lies „Malleolus“ (nicht Malleslus). — Nr. 391; Volaterranus

(den ich zufällig selbst besitze) ist Paris 1515 erschienen. Die vom Verfasser

nicht ermittelte Vcrkaufstelle war: V'enOdätur Parrhisiis in
|

via Jacobea ab

JoSne par I uo j Jodoco Badio Asec.
1

W i e n. Dr. A. ü o 1 d m a ii n.

(Buchhandel und Pflichtexemplare. Von Dr. phil. Karl KochendSrffer,
Oberbibliothekar an der KOnigl. und Universitäts-Bibliothek zu Königsberg.

Marburg, N. ü. Eiwert, 1901. 8". 26 S.) In Deutschland und Österreich führen

die Verleger einen heftigen Kampf gegen die Pflichteiemplare und, wie sich

nicht leugnen lässt, mit nicht geringer Aussicht auf Erfolg; denn die Ein-

inQthigkeit der Presse in der Abneigung gegen pressgesetzliche Bestimmungen

überträgt sich auf die Öffentliche Meinung und deren abgeordnete Vertreter; die

Pflichtexemplare erscheinen besonders gehässig durch das Schlagwort der Sonder-

besteuerung eines Gewerbes, die den Grundsatz der Gleichheit vor den) Gesetze

auflrebt. Der neueste Erfolg der deutschen Verleger ist die Schrift Kochendürffers. —
Der Verfasser weist nach, dass die Abgabe der Pflichtexemplare nothwendig und

Dicht unbillig ist, und dass die Verleger keinen Anspruch auf Entschädigung

haben und erheben dürfen. Trotzdem empliehlt er Zugeständnisse an den Ver-

lagsbuchhandel, um einen dauernden Frieden zu erreichen. — Der Gang seiner

auf den preußischen Vohältnissen beruhende)) Ausführungen ist kurz folgender:

Die Gesetzmäßigkeit der Pflichtexemplare wird trotz der unleugbar rnangelhaften

Gesetzgebung immer seltener angefochten, unrso häufiger ihre Unbilligkeit her-

vorgehoben. Die Vertheidiger der Pflichtexemplare stützen sich auf Grü))de mehr
idealer Natur, denen gegenüber die Verleger kühl bleiben; der Angelpunkt ihrer

Beweisführung ist materieller Ait, nämlich die Behauptung einer Sonder-

besteuerung ihres Gewerbes und noch dazu einer besondere hohen; als Neben-
wirkung trete bei der wissenschaftlichen Literatur überdies der Verlust der
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beiden sichersten Käufer, nämlich der König). Bibliothek in Berlin und der das

andere Pflichtexemplar übernehmenden Universitäts-Bibliothek ein. KochendOrffer

xeigt an einer Studie Roquettes, dass diese Bibliotheken keine sicheren Käufer

der wissenschaftlichen Literatur seien. Dass das Bibliothekswerk nicht als „Gratis-

exemplar“ den V'erkauf eines Buches hemmt, ist selbstverständlich, da ein ge-

kauftes Exemplar die gleiche Wirkung hervorbringt. Das Hemmnis liegt in der

Organisierung der öffentlichen oder weiteren Kreisen lugänglichen Bibliothek

selbst. Aber die „typischen Gelehrten* machen sich, wie KochendOrffer hervor-

hebt, doch nicht von den Zufälligkeiten der Bibliotheksentleihung abhängig und

anderseits veranlasst auch Büchersehen den Bücherkauf. Das .Hasiptstück aller

Klagen und Eingaben* der Verleger ist die Größe ihres Opfers seinem Geld-

werte nach. KochendOrffer berechnet die Belastung einer Druckschrift (Werke

der zeichnenden Knnst kommen für Preußen nicht in Betracht) durch die beiden

Pflichtexemplare mit 0'2 oder ’ to°,o- Aber auch diese kleine Abgabe trifft nicht

den Verleger, der nur als Mittelsperson dieser „indirecten Steuer von der

literarischen Erzeugung und Aufnahme des Landes* zur Ablieferung verpflichtet

wird; Verfasser und Publicum sind, wie auch Liszt zugestebt, die Träger dieser

,Verorauchsstcuer*, und diese beklagen sich nicht darüber. Diese Steuer trifft

nur diejenigen, die von der Einrichtung, für die sie erhoben wird, einen Vortheil

haben; der Staatsverwaltung bringt eie keinen Gewinn, der Allgemeinheit einen

unschätzbaren; ohne sie könnten die öffentlichen Staatsbibliotheken nicht mehr

die Samtnel- und Erhaltungsstätten für alle auf das geistige Leben des Vater-

landes sich beziehenden Erzeugnisse des Druckes sein, ohne sie wäre eine große

Gruppe der Literatur dem Untergänge geweiht. — Der Verfasser gesteht zu,

dass der in Preußen bestehende Zustand nicht befriedigen kann, allerdings nicht

in Rücksicht auf die Abgabe der Pflichtexemplare selbst, sondern in Rücksicht

auf die Zerfahrenheit der Gesetzgebung und die Verschiedenheit der Maßnahmen

bei Einziehung der Pflichtexemplare. Aber wie an den Pflichtexemplaren, will

er auch festhalten an dem Grnudsatze, dass jede Entschädigung, selbst für wert-

volle, verweigert werde. Dagegen empfiehlt er, dass der Staat billigen Wünschen

des Verlagsbuchhandels dadurch entgegenkomme: (1.) Dass die Pflichtexemplare

als bibliotheca patria für sich aufgestellt und nicht ausgeliehen werden. Eine

beschränkte Benützung, namentlich längere Zeit nach dem Erscheinen und nur

für wissenschaftliche Zwecke, möglichst innerhalb der Bibliothek, könne im ein-

zelnen Falle zugegeben werden. (2.) Dass die Bibliothek von denjenigen Pflicht-

exemplaren, deren Besitz sich für ihre wissenschaftlichen Gegenwartsaufgaben

als nothwendig erweise, ein zweites Exemplar kaufe, zu welchem Behufe ihr

Anschaffungsfond angemessen erhöht werde. Beide Vorschläge trügen auch bei

zu der gerade für die bibliotheca patria wünschenswerten Schonung der Bücher. —
Zum ersten Punkte: Der Vorschlag, die Landesliteratur als bibliotheca patria

selbständig anfzustellen, muss an und für sich unbedingt gebilligt werden. Die

Durchführung dieses Planes zum Beispiel an der ätudieubibliothek in Salzburg

hat sich als in jeder Richtung für die .\nstalt förderlich erwiesen. Was eine

besondere Beschränkung in der Benützung dieser bibliotheca patria betrifft, so

erscheint sie aus mehrfachen Gründen zum Theil bedenklich, jedenfalls aber

überflüssig. Xarh Kochendötffers Ausführungen trifft die Verbrauchssteuer, als

welche sich das Pflichtexemplar herausstellt, nicht den Verleger, sondern das

Publicum; somit ist eine Beschränkung diesem gegenüber zu Gunsten jener vom
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Standpunkte des Rechtes aus nicht zulässig. Die in unseren Tagen immer häufiger

werdenden bibliographischen Arbeiten, die ancli die unbedeutenden Scliriften

berücksichtigen müssen, würden durch die Absperrung dieser Landes-Special*

bibliotheken vielfach unmöglich werden. Durch die vurgeschlagene Beschränkung

gewinnen auch die Verleger nichts. In wenigstens einer anderen leicht zu-

gänglichen Bibliothek, zum Beispiel des Landesmuseums oder eines wissenschaft-

lichen Landesvereines, findet sich das Werk doch, meist sogar als Geschenk des

Verfassers. Wer das Werk benützen aber nicht kaufen will, wird es trotz der

Sperre in der staatlichen Landes-Bibliothek nicht kaufen müssen. Auch die

Forderung, diese Werke möglichst innerhalb der Bibliothek benützen zu lassen,

liegt nicht im Interesse der Verleger, denn je großer die Beschränkung in der

Entlehnung, desto großer die mögliche Zahl der Benützer, desto wahrscheinlicher

der Wegfall von Käufern für den Verleger. — Die gewünschte Beschränkung in

der Benützung wird sich übrigens ohne besondere Verordnung für einen großen

Theil der Landesdrncke aus dem ziemlich allgemein festgehalteneu Brauch er-

geben, Bücher, die ollenkandig nur der Unterhaltung, der Befriedigung müßiger

Neugierde oder geschäftlicher Interessen dienen sollen, nicht auszngeben, ge-

schweige denn zu verleihen. — Der Ausschluss der Pfiichteiemplare von der

Benützung und AbnUtznng kann leicht dazu verleiten, sie in schlecht oder nicht

gebundenem Zustande aufzulewahren. Wird ein unaufgeschnittenes Exemplar

danu doch einmal benützt, daun ist es bei dieser einmaligen Benützung mehr
gefährdet, als wenn es gut gebunden dreißigmal durchblütteit worden wäre. — Was
die Beschränkung der Benützung auf die Bibliotheksränme betrifft, so bleiben

die Pflichtexemplare genügend geschützt, wenn sie nach dem allgemein gütigen

Grundsatz behandelt werden, dass besonders kostbare und schwer oder nicht

ersetzliche Werke nicht ausgeliehen werden sollten. — Es dürfte somit der erste

Vorschlag Kochen dOrffers entfallen können. — Was den zweiten Vorschlag, den

Ankauf eines zweiten Ezemplares von solchen Landesdrucken betrifft, die wegen

ihres wissenschaftlichen lulualtes für die Bibliothek nothwendig sind, so konnte

dazu Folgendes bemerkt werden: 1. Die Beurtheilung der Nothwendigkeit solcher

Ankäufe muss den ein/einen Bibliotheksvorständen überlassen bleiben. Es ist

unau.sbleiblich, dass in den verschiedenen Provinzen verschieden vorgegangen

werden wird, und das wird die Klagen der sich verkürzt haltenden Verleger nur

noch steigern. Es kann zu peinlichen Auseinandersetzungen über den wissen-

schaftlichen oder populären Charakter eines Werkes kommen, sicher aber wird

den Beschwerden ein neues Feld eröffnet. 2. Gerade die wissenschaftlichen Werke
werden vom Staate ohnedies für alle oder die meisten seiner öffentlichen Biblio-

theken gekauft; es ist schon nach geschäftlichem Brauch die Zuwendung eines

Gratiseiemplars an einen Großkäufer gerechtfertigt. Warum also soll der Staat

hier eine besondere Vergütung leisten, wo er dem Verleger einen Gewinn an

12—20 und mehr Exemplaren (es kaufen auch die Universitäts-Seminare und

-Institute!) weniger '.wdes Wertes eines Exemplares zuwendet? Bei den wissen-

schaftlichen Werken wird also nicht nur kein Käufer (der Staat in der Universitäts-

bibliothek) durch das Pflichtexemplar entzogen, sondern es tritt im Gegentheil

der Staat als vielfacher Käufer auf. 3. Wollen die Universitäts-Bibliotheken ihrer

Aufgabe gerecht werden, so müssen sie ohnedies die meist und gleichzeitig be-

gehrten wissenschaftlichen Werke in zwei oder mehr Exemplaren besitzen. Somit

wird in der Praxis erreicht, wofür KochendOrffer ein Gesetz verlangt. Dass vor
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allem die Werke der bnbliotheca patria in gutem Zustande erhalten bleiben sollen,

ist eine berechtigte Forderung, der aber natürlich auch ohne den Vorschlag

Kochendörffers entsprochen werden kann. Es erscheint daher auch dieser zweite

Vorschlag nicht annehmbar, obwohl EochendOrffer eine Hauptstütze für den-

selben an einer Autorität wie Dzjatzko gefunden hat. Dieser schreibt in seinem

,Hacbtrag über die Pflichtexemplare“ (Sammlung bibliothekswissenschaftiicher

Arbeiten, Hft. 14, Leipzig 1901) S. 86: ,Der Ankauf eines zweiten Exemplares —
mit Ausnahme der Zeitungen und etwa der Bücher unter 5 Mk. — mit Zahlung

Ton ein Halb bis zwei Drittel des Ladenpreises dürfte die Erhaltung der

Literatur zuverlässiger sichern und den Verlegern zugleich einen angemessenen

Ersatz bieten für das erste ganz unentgeltlich zu liefernde Exemplar.“ — Kochen-

dOrflfer knüpft an die Sonderstellung der bibliotheca patria die Hofl'nang, dass

die groBe Masse der für die wissenschaftlichen Aufgaben völlig überflüssigen

Schriften für sich gesondert bleiben und nicht mehr in kurzer Zeit die schönste

Sjstematik der Kataloge zerstören kann. Auch eine vereinfachte Art der

Katalogisierung, die dann eintreten müsste, würde vollkommen sein. Diese An-

schannng scheint sich nicht mit derjenigen zu decken, die der Verfasser S. 23

über die Begriffe von Wert und Wertlosigkeit literarischer Erzeugnisse als un-

maflgeblichen Modebegriffen entwickelt. Wenn er gerade das Unbeachtete als

das Gefährdete und daher Wertvollere erklärt, so läge es nahe, anznnebmen,

., dass dieses auch keine minder sorgfältige Katalogisierung erfahre. Es muss zu-

ir< gegeben werden, dass bei einzelnen Gruppen dieser kleinen Literatur, wie Vereins-

^ Schriften, Schulschriften, Wahlschriften etc. ein summarisches Verfahren im

Rahmen der übrigen Organisation am Platze ist, aber die ganze bibliotheca

cV: patria bezüglich der Katalogisierung einem Ausnahmsverfahren zu unterwerfen,

„, wäre höchst bedenklich. — Die reformatoriscbe Thätigkeit der Gesetzgebung rück-

j.; sichtlich der Pflichtexemplare scheint sich vielmehr in folgenden Richtungen

bewegen zu sotten: 1. Wie KocbendOrffer verlangt, ist ein Reichsgesetz zu

schaffen. Wirksame Controlmittel sind nnentbehrlicb. Konnte in den europäischen

Staaten ein ziemlich gleichmäßiger Zustand der Pressgesetzgebung rücksichtlieh

der Pflichtexemplare geschaffen werden, dann würden die Klagen der Verleger

eher verstummen. 2. Die Härten der gegenwärtig gütigen Gesetzgebungen sind

zu beseitigen. Es sei hiebei zum Beispiel auf die in der Schrift S. 9 erwähnte

preußische Verordnung hingewiesen, dcrzufolge von ein und demselben dem

Staate bereits als Pflichtexemplar ansgefolgteu Werk jedesmal wieder ein solches

abzngeben ist, wenn es in der Restauflage von einem neuen inländischen Besitzer

als sein Eigenthnm angezeigt wird ! 3. Für theure Werke scheint eine gesetzlich

ausgesprochene Entschädignng billig. Hier kann der Verlagshandel empfindlich

getroffen werden, ohne vielfach (bei nichtwissenschaftlichen Werken) der von

EochendOrffer vorgeschlagenen Entschädignng durch Ankauf eines zweiten Eiem-

plares theilhaftig werden zu können, ln der Sitzung des preußischen Abgeordneten-

hauses vom 12. März d. J. ließ die Regierung erklären, dass sie dieser Ver-

gütnngsfrage nicht principiell ablehnend gegenübertrete; am 20. April nahm das

Abgeordnetenhaus eine Resolution des Dr. Arendt auf angemessene Entschädignng

der Verleger wertvollerer Veröffentlichungen an. — Trotzdem Referent eich mit den

Anregungen, die EochendOrffer am Schlüsse seiner Gelegenheitsschrift gibt, nicht

einverstanden erklärt, kann er diese doch wegen der überzeugenden Ausführungen

über die Berechtigung der Pflichtexemplare bestens empfehlen. Hittmair.
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(Katalog der Miniaturen - Ausstellung der k. k. Hof - Bibliothek.

Wien, 1901.) Spät, aber deshalb nicht minder willkommen erschien dieser Tage

der Katalog der Miniatnren-Ansstellnng. Ein Theil seiner Ansführnngen bildet

eine glückliche Ergänzung der den einzelnen Codices der Ausstellnng beigelegtea

Beschreibungen. Eiitsprechend der Natur des Materiales — Handschriften-

bänden — und dem augenblicklichen Interesse des Beschauers beschränken

sie sich auf die Erläuterung der auf den gerade aufgeschlagenen Seiten der Hand-

schriften behndlicben Miniaturen. Der gedruckte Katalog steckt sich ein höheres

Ziel : er will offenbar dem dauernden Bedürfnisse weiterer Kreise dienen, aaeii

solcher, welche die Ausstellnng nicht zu besuchen in der Lage waren. Die Be-

schreibung der zur Ausstellung gebrachten Miniaturen entfiel und wurde durch

Angaben über die Anzahl der Miniaturen der einzelnen Bände nach ihren

Gattungen (Vollbilder, Initialen, Zierrahmen etc.) ersetzt. Daran scbliefieu sich

überaus wichtige Bemerkungen über die Provenienz jeder Handschrift, soweit

sie zu ermitteln war, und endlich eine dankenswerte Zusammensteliung der über

jedes Object vorhandenen Literatur. Die Angabe des Formates der Handschrift

und ihres Umfanges, mit der zusammengehalten die Zahl der Miniaturen erst

ihren relativen Wert bekommt, haben wir vermisst. Auch fanden wir nicht über-

all die Rücksicht auf den nicht im Ausstellungsräume sich bewegenden Leser

gewahrt, auf den doch mit den Literatnrangaben gerechnet wird. Die Beschreibung

zu Nr. Id.l „Gejjetbuch mit Einband in Form eines Flügelaltares“, überflüssig

für den Beschauer, gehörte in den Katalog, dessen Text: ,FlQgelaltar mit

lateinischen Gebeten“ dem Leser eine Vorstellung des Objectes nicht er-

möglicht. Für diesen ist es nicht weniger von Interesse als für den Beschauer,

dass die Miniaturen der Nr. 103 (Canonische Stundengebete) dem Stile nach

von demselben Martinus herrühren, der sich als Miniator des Trojanischen

Krieges des Guido de Columna (Nr. 99) nennt. Diese Einwürfe erschienen kleinlich,

erblickten wir, wie bereits bemerkt, in dem Kataloge nicht eine die Bedeutung

eines Ausstellungsführers hoch überragende Erscheinung. Wir begruBen in ihm

geradezu ein, vorerst einen Bruchtheil des Bestandes an miniierten Mannscripten

behandelndes, im Gegensätze zu den wesentlich nach bibliographischen und literar-

geschicbtlichen Gesichtspunkten gearbeiteten Tabulae kunstgeschicb tl iches

Verzeichnis des Handschriftenschatzes der Hof-Bibliothek. Bis zum Er-

scheinen dieser anderen Tabulae wird der Katalog Kunsthistorikern unentbehrlich

sein. Seinen Verfassern, Herrn Hofrath Karabacek, der die orientalischeo

Handschriften beschrieb, Herrn Dr. Gottlieb, von dem die Provenieni-

bestimmungen zum Theile herrühren, und insbesondere den Kunsthistorikern der

Hof-Bibliothek, den Herren Dr. DOrnhöffer und Dr. Weiilgärtner
gebürt für diese Leistung voller Dank und uneingeschränkte Anerkennung.

Bött.

(Bibliographie der Deutschen Recensionen mit Einschluss von Referaten

und Selbstanzeigen. Supplement zur „Bibliographie der deutschen Zeitschrifren-

Literatur“. Band 1. Nach Büchertiteln (Alphabet der Verfasser) geordnetes Ver-

zeichnis von etwa 88.000 Besprechungen deutscher und ausländischer Bücher und

Karten, die während des .lalires 1900 in über 1000 zumeist wissenachaftliciien

und kritischen Zeitschriften, Zeitungsbeilagen und Sammelwerken deutscher Zunge

erschienen sind, mit Sach-Register. Unter besonderer Mitwirkung von Arth. L.

Jellinek und Dr. E. Roth herausgegeben von F. D i e tr i ch. Leipzig.
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Felix Dietrich. 1901.) Eecensionen haben nicht so sehr den Zweck den Äntor

oder Verleger eines Bnches zn loben oder zu tadeln, sondern das Publicum und
insbesondere den auf dem betreffenden Gebiete arbeitenden Forscher zu orientieren

und beiden Ankauf und Lectdre an- oder abzuratheu. Aber weder Autor

noch Verleger, noch weniger aber der dem Buchhandel fernerstehende Forscher

oder gar das große Publicum erhalten einen vollständigen Überblick Ober die

Besprechungen und Außernngen der Fachpresse. — Diesem Mangel soll die unter

obigem Titel veröffentlichte Bibliographie abhelfen, die Interessenten rasch und

leicht Ober nenerschienene Werke orientieren und über den Stand der neuesten

Forschung anfklären. Schon der Titel gibt an, dass über 1000 Zeitschriften und

Sammelwerke, soweit sie Recensionen enthalten, benützt und etwa 38.000 Bespre-

chungen ausgezogen worden, eine Reichhaltigkeit, die gewiss Anerkennung ver-

dient. Man findet hier die Verfassernamen und die kurz aber stets deutlich

angegebenen Büchertitcl, sowie die Vcrlagsdaten; daran wird ein Verzeichnis

der erschienenen Recensionen in der Weise angeschlossen, dass die Zeitschrift in

einer Nummer (eine voranstehende Liste gibt deren Bedeutung an) in fettem

Druck angeführt, ferner Band, Seite und Name, beziehungsweise Chiffre des

Recensenten hinzogefügt wird. Technische und gewerbliche Fachblütter und Zeit-

schriften des Volksschulwesens wurden, um Raum zu sparen, einstweilen absichtlich

nicht ansgezogen
;
aber auch sonst macht sich hie und da eine Lücke bemerkbar,

die im nächsten Jahrgänge wird ausgefOlIt werden müssen; so fehlen in dieser

Bibliographie die „Orientalistische Literatur-Zeitung herausgegeben von Peiser“,

das „Correspondenz-Blatt für den katholischen Clerus Österreichs“, dessen Bei-

blatt .Augustinus“ oft sehr eingehende Besprechungen enthält: auch steno-

graphische Zeitschriften, wie das „Archiv für Stenographie, herausgegeben von

C. Dewischeit“, die „Österreichischen Blätter für Fanimannsche Stenographie“,

die man kaum den technischen oder gewerblichen Fachblättern zuzählen kann,

werden einerseits, um Vollständigkeit zu erzielen, anderseits weil derartige Fach-

zeitschriften immer ihren besonderen Wert haben, künftighin auch berücksichtigt

werden müssen. Diese Bemerkung aber nur nebenbei, denn trotz dieses Mangels

muss man die sorgfältig und praktisch angelegte Arbeit, die in der Tliat einem

Bedürfnis entspricht, freudig begrüßen und dem Unternehmen volle Unterstützung

von Seite des Publicums wünschen. B.

(Verzeichnis der Handbibliothek des Lesesaales der Universitäts-

Bibliothek zu Leipzig. 2. Ausgabe. Leipzig 1900.) Die Handbibliothek des

Leipziger Lesesaales ist den Bedürfnissen des Lesepublicums einer modernen

Bibliothek entsprechend zusammengesetzt. Außer den in acht Abtheilungen ein-

getheilten Lesesaalbüchern stehen den Lesern noch über 90 Werke aus dem

Katalogsaale zur freien Verfügung, die aus den wichtigsten bio- und bibliographischen

Nachschlagewerken bestehen und dem Publicum gewiss sehr willkommen sein

werden. Die acht Gruppen, in die die Bücher des Lesesaales eingctheilt sind,

sind folgende: A. Allgemeines, B. Theologie, C, Rechts- und Staatswissenschaften,

D. Philologie (an die sich D. a die Wörterbücher in der alphabetischen Ordnung

der Sprachen anschließen), E. Geschichte, Geographie, Philosophie, Pädagogik,

Ästhetik und Knnst, O. Naturwissenschaften. Mathematik, Astronomie, If. Medicin.

Diese Hanptgrnppen sind dann im Inhaltsverzeichnis in eine große Anzahl von

Unterabtheilnngen eingetheilt, so dass man sich dort gleich orientieren kann,

wo man ein gewünschtes Buch oder die gewünschte, im Lesesaale vorhandene
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Literaturgruppe finden kann. Sowohl gegen die Eintheilung in die acht Haupt-

gruppen, die wohl etwas veraltet ist, als gegen die ünterahtheilung ist im
wesentlichen nichts einsuwenden. Es folgt auf die Bibliographie und die Ge-
schichte des betreffenden Faches meistens das Verxeichnis der hieraus vorhandenen

Zeitschriften. Yon den Zeitschriften, die schon viele Bände zählen, sind meistens

nur die letzten fünf Bände im Lesesaale aufgeslellt, oft sind nur die Register-

bände vorhanden, was sehr praktisch ist. Dies letztere ist z. B. bei den Akademie-

schriften der Akademien der Wissenschaften zu Berlin, Leipzig, Manchen, Wien
der Fall. Die Zahl der auf diese Weise ganz oder theilweise sofort benutzbaren

Zeitschriften ist sehr groB. — Auch die Auswahl der in den Lesesaal einer

Bibliothek aufznstellendeu Werke richtet sich nach localen Verhältnissen, vor-

zugsweise dem Lesebedürfnis der Studenten. Es fällt da bei dem Leipziger

Katalog nur auf, wie stark die Gruppe der .Theologie“ und der .Philologie*

vertreten ist. Die Theologie umfasst beinahe 11 Seiten des Yerzeichiiisses,

während die .Philosophie“, zu der noch Pädagogik, Ästhetik und Kunst gezogen

ist, nur sechs Seiten zählt. Das Gesammtgebiet der .Geschichte und Geographie“,

das Riesengebiet der .Naturwissenschaften, Mathematik, Astronomie“ auch nur

11 Seiten. Die Philologie (ohne die WOrterbficher) zählt 14 Seiten und wird nur

von den Rechts- und Staatswissenscbaften erreicht. Die Lesebedürfnisse in Leipzig

sind jedenfalls andere als die in Wien. Merkwürdig auffallend schwach vertreten

sind die , Staatswissenschaften und die politische Ökonomie“; von jeder der

beiden Disciplinen sind nur je drei Werke aufgestellt. Es ist kaum glaublich,

dass an der großen Universität Leipzig für diese so ungemein wichtigen Disci-

plinen so wenig Interesse vorhanden sein soll. — Auch in der Philosophie sind

ungemein wichtige Werke, Lehrbücher ersten Ranges, nicht im Lesesaal. Be-

fremdend muss es auch wirken, dass kein einziges Werk Darwins, auch keines

Häckels, der doch an einer benachbarten Universität lehrt, so stark begehrt ist.

dass es in den Lesesaal kommen konnte. — Sehr praktisch und für die Besucher

des Lesesaales gewiss sehr erwünscht ist das .Alphabetische Namensregister“,

welches sümmtliche Werke in der alphabetischen Ordnung der Verfasser oder

anonymen Schlagworte enthält. — Eine Inconsequenz in der Beschreibung ist

es, wenn es auf Seite 43 heißt; Tragicornm Graecorum fragmenta mit dem
ersten Worte als Schlagwort und zugleich darauf: Fragmenta comicorum Grae-

corum. Die zufällige Reihenfolge der Worte des Titels sollte doch nicht für

die Wahl des Ordnungswortes maßgebend sein. Im .Alphabetischen Namens-

verzeichnis“ ist der Fehler gut gemacht, indem man die Werke sowohl unter

.Fragmenta“ als auch unter .Comicorum“ und .Tragicorum“ findet.

J. H i m m e 1 b a u r.

(Bernhard Lundstedt. Aperfu de la principale littdrature
bibliograpbique de la Subde. Stockholm, Samson & Wallin 1900.)

Während Schweden eine Reihe vorzüglicher biographischer Werke über die

Schriftsteller der schwedischen Nation besitzt, beklagt Lundstedt das Fehlen

eines eigentlichen vollständigen bibliographischen Werkes der schwedischen

Literatur. — Denn was davon vorhanden ist, wie das Svenskt- Literatur-

Lexikon von Bernhard Meyer, ist ganz unvollständig oder umfasst nur eineu

besonderen Theil der gesammten Literatur, sei es der schonen Künste oder

einzelner Wissenschaften. Lundstedt übergab daher dem internationalen Congresa

für Bibliographie zu Paris im Jahre 1900 einen Katalog aller die schwedische
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Literatur behandelnden BQcber, nm die vielen Bibliographien Schwedens, in

denen das ganze Material zerstrent liegt, auch den weiteren Kreisen der Biblio-

thekare und Forscher bekannt zu machen. Die schwedischen Titel sind in das

Französische übersetzt, oft ist auch eine kurze erlSuternde Bemerkung dem
Titel hinzngefügt, wodurch der Katalog sehr an Brauchbarkeit gewinnt. Zuerst

kommen selbstverständlich die „bibliographies gänerales*, dann die „biblio-

graphies individuelles*, die „bibliographies par classes d'auteurs*, die „biblio-

grapbies d'anonjmes et des pseudonymes“, endlich die .bibliographies par sujets

specianx“, die wieder in 34 Abtheiinngen getheilt sind. Das kleine Werkchen,

welches nur zwei Mark kostet, ist für jeden Bibliotheksheamten ein sehr wert-

voller Behelf zur Zusammenstellung eines systematischen Kataloges, da wohl

kaum ein nur halbwegs wichtiges Nachschlagewerk Ober die schwedische Literatur

hier fehlen dürfte. J. Himmelban r.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(Die k. k. Universitäts-Bibliothek in Czernowitz 1875—1900.) Gleich-

zeitig mit der Universität in Czernowitz konnte auch die Universitäts-Bibliothek

daselbst im Vorjahre die Feier ihres 25jährigen Bestandes begehen. Der an-

lässlich dieses Jubiläums von dem Czemowitzer Universitäts-Secretär Dr. Anton

Norst veröffentlichten Festschrift (Alma mater Francisco-Josephina. Festschrift

zu deren 25jährigen Bestände. Czernowitz. 1900, Pardini) ist über die Ent-

wicklung der Bibliothek Folgendes zu entnehmen; Den Grundstock der Bibliothek

bildet die ehemalige Bukowiner Landes-Bibliothek, welche mit dem Landtags-

Beschlüsse vom 12. Hai 1875 der neu gegründeten Universität zum Geschenke

gemacht wurde und in der Zeit ihrer Übergabe 11.925 Bände und 3619 Hefte

zählte. Es ist begreiflich, dass, so wertvoll dieses Geschenk auch war, die

Bibliothek, die nun einen ganz anderen Zweck zu erfüllen hatte, ihrer neuen

Aufgabe nur dann gerecht werden konnte, wenn bedeutende Ergänzungen vor-

genommen wurden. Durch die Fürsorge der Unterrichts-Verwaltung wurden

denn auch in den ersten zwei Jahren bei 28.000 Gulden für diesen Zweck ver-

ausgabt, für welche theils ganze Privat-Bibliotheken (unter anderem die des

Münchener Universitäts-Professors v. Both und des Heidelberger Universitäts-

Professors Rosshirt) angekauft, theils durch Kauf bei Buchhändlern diebestehenden

Lücken, soweit es mOglich war, ansgefüllt wurden. Seit 1877 betrug die Jahres-

dotation für Bücherankäufe 6000 fl., wi)fde 1892 auf 7000 fl., 1896 auf 8000 fl.

und im Jahre 1897 auf 9000 fl. erhöht. Dem gleichen Zwecke wurden anch die

der Bibliothek alljährlich zukommenden Matrikeltaxen zugeführt, so dass sich

die bis Ende 1899 für Bücheranschaffuiigen, Buchbinderarbeiten n. dgl. veraus-

gabte Summe auf 187.000 fl. belief. Die Regieanslagen betrugen 16.500 fl., die

Einrichtung erforderte rund 8500 fl., für das Personale waren 224.600 fl. erfor-

derlich. Eine wertvolle Bereicherung erhielt die Bibliothek durch Geschenke,

von welchen namentlich eine kaiserliche Zuwendung hervorzuheben ist, durch

welche ihr im Jahre 1878 1056 Doublettcn der Familien-Fideicommiss-Bibliothek

überwiesen wurden. Im Jahre 1890 überließ ihr die "Witwe des ersten Rectors

der Universität Prof. Dr. Tomaszczuk die 2249 Bände umfassende Bibliothek

des Verstorbenen. Es vermehrte sich die Bibliothek in dem Zeiträume von

1875 bis 1900 durch Kauf um rund 47.600 Bände, durch Geschenke um rund
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66.700 Bände (ohne Landes-Bibliothek), durch Pfluhteieinplare am rund 2200 Bände,

durch den Donblettenaustausch um rund 1100 Bände, eo dass der Bestand der

Bibliotbek Ende 1899 genau 132.603 Stücke und 47 Handschriften nmfaaste. An
Katalogen besitzt die Bibliothek 1. einen allgemeinen alphabetischen Verfasser-

nnd Titelkatalog, 2. einen derzeit zwei Drittel des Bücherbestandes nmfassenden

systematischen Katalog, 3. einen Standortskatalog und 4. ein Nnmmernreperti-

torium (Inventar). Die beiden erstgenannten Kataloge sind Zettelkataloge und

dienen vor allem dem Gebrauche; der erstere bildet zugleich den Grundkatalog

der Bibliothek. Zur Benutzung der Bibliotbek dient ein allgemeines Lesezimmer,

ein Lesezimmer für die Universitäts-Professoren und ein reservierter Raum für

Handschriftenbenützer. Den allgemeinen Lesesaal benutzten in den letzten vier

Jahren (le96—1899) im Durchschnitte jährlich 4000 Personen, welche durch-

schnittlich 13.400 Bände benOthigten. In beiden Lesezimmern wurden in dem-

selben Zeiträume jährlich iHnd 20.800 Bände verabfolgt. Nach Hause entlehnt

wurden seit 1876 im Durchschnitte jährlich 5040 Bände, während die Zahl der

entlehnenden Personen in dem Durchschnitte der letzten vier Jahre 241 betrug,

wobei die Universitäts-Professoren nicht mitgezählt sind. Das Personal bestand

Ende 1899 aus dem Bibliothekar, einem Custos. einem (derzeit zwei) Scriptor,

drei Amanuensen und zwei Bibliotheks-Dienern.

(Die k. k. Universitäts-Bibliothek in Innsbruck) kann die mehr oder

weniger unvollständigen Jahrgänge 1S49 bis 1866 der .Augsburger All-

gemeinen Zeitung“ als Geschenk abgeben. Stark defect sind die Jahr-

gänge 1851 (vorhanden: Juni, August bis December), 1857 (voihanden: August

bis December), 1860 (vorhanden: Jänner bis April), 1862 (vorhanden: Jänner

und theilweise Februar), 1866.

(Von der k. k. Studien-Bibliothck in Laibach.) Infolge der durch das Erd-

beben von 1895 herbeigeführten Beschädigungen des Laibacher Lycealgebäudes,

in dem auUer dem ersten Staatsgymnasium auch seit ihrer Gründung die Studien-

Bibliothek im 2. Stockwerke untergebracht war, musste der grCüte Büchersaal,

ungefähr ein Siebentel der Bibliothek bildend, geräumt werden. Da sich aber einige

der nunmehr bezogenen Räume im selben Hause zur Aufnahme von Büchern als

nicht geeignet herausgesteilt haben, musste dieser Theil des Bücherbestaudes 1897

wieder übertragen werden. Zu diesem Zwecke überlicU in vollständiger Ermanglung

geeigneter Locale der krainische Landesausschuss im Landesmuseum .RudoIUnum“

der Landesregierung ein Zimmer bis zur Fertigstellung eines von der k. k. Regierang

an Stelle des zu demolierenden LycealgebSudes für ein zweites Staatsgymnasium

und die Studien-Bibliuthek nach dem Muster der Grazer Universitäts-Bibliothek be-

absichtigten Neubaues. Nachdem das k. k. Ministerium fUr Cultus und Unterricht

mit Erlass vom 1. Februar 1901. Z. 18011 ei 1899 die Projectskizzen für diesen

Neubau genehmigt und den Auftrag zur Ausarbeitung des Detailprojectes eitheilt

hat, dürfte der Neubau während des Jahres 1902 in Angriff genommen werden,

und es musste an die provisorische Unterbringung auch des Restes der Studien-

Bibliothek gedacht werden, welche seit dem Herbste 1899 im LycealgebäuJe

allein noch verblieben w,ar, da damals das erste Staatsgymnasium dasselbe ver-

lieli und seine neue Heimstätte bezog. Die Frage: .Wohin mit der Studien-

Bibliothck?“ war nun in Laibach mit seiner Wohnungsnoth schwer zu beantworten,

da geeignete Räume nicht zu erwerben waren. In einem von der Regierung zur

Aufnahme des zweiten Staatsgymnasiums und der Studien-Bibliothek gemieteten
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Privathauie blieb nach Deckung der Schnibedürfiiisse kaum nauni für die halbe

Bibliothek. An eine Ausnützung dieser Räumlichkeiten durch ganz dichte Auf-

stellung der Stellagen, wodurch die Bücher jahrelang unzugänglich, der

Bibliotheksbetrieb und die Vorarbeiten für die spätere Übersiedlung in den

Keubau unmöglich gewesen wären, war natürlich vom bibliothekarischen Stand-

punkt gar nicht zu denken. Aus dieser Verlegenheit half wiederum der krainische

Landesausschuss wenigstens zum Theil, indem er der Landesregierung auf ihr

Ansuchen ein zweites groSes Zimmer in dem schon oben genannten Landes-

museum einränmte. Obwohl aber die Abstände der Stellagen reihen meist nur in

Rücksicht auf die ungehinderte Passage mit Leitern projecticrt waren, was sich

bei der späteren Nensignierung nach dem numems currens und den Vorarbeiten

für die spätere Neuaufstellung im Neubau sehr unangenehm fühlbar machen

dürfte, so ergaben doch die Messungen, dass noch immer 16 Stellagen mit un-

geßhr 6000 Bänden obdachlos blieben. Es war nun seit Anfang dieses Jahres

Haujrtsorge. wie diesem vorausgesehenen Platzmangel am wirksamsten zu begegnen

wäre. Das geschah in zweifacher Weise. Erstens wurden durch vielfache Ver-

stellungen der Bücher mehrere Stellagen entleert und kamen so außer Berechnung.

Infolge der dadurch notfawendigen Änderungen der Localsignatnr in den Katalogen

gestaltete sich diese Arbeit äußerst mühsam und unangenehm. Zweitens aber

wurden für die schmalen freien Stellen, z. B. die Fensternischen bis zum Fenster-

brett, welche in jedem der für die provisorische Unterbringung der Bibliothek

bestimmten sechs Zimmern auf Grund der Messungen trotz der sorgfältigsten

Auswahl der Stellagen unbelcgt blieben, entsprechende Brettgestelle zur Auf-

nahme der Bücher aus den zu großen Stellagen vorbereitet; dadurch kam der

Rest der letzteren außer Verwendung, und es war nun möglich, alle Bücher ohne

Verwendung von feuchten Kellcrränmlicbkeiten den gegebenen Verhältnissen nach

gut, geordnet und für den Gebrauch zugänglich nnterznbringen. Mit Rücklicht

auf die voraussichtliche Unzulänglichkeit der provisorischen Unterkunftsräume

für bibliothekarische Arbeiten und die künftige Aufstellung nach 3 Format-

classen und dem numerns currens wurde seit Beginn des Jahres noch eine zweite

mühsame Arbeit ohne Einschräukuug des Bibliotheksbetriebes ausgeführt. In den

unteren Fächern jeder der durchschnittlich 170 cm breiten. 280 cm hohen

und 50 cm tiefen Stellage sind nämlich meist Bücher aller drei Formatclassen

in 2 oder 3, ja auch in 4 Reihen hintereinander anfgestellt. aber weder nach

dem Format noch nach dem numerns geordnet, so dass bei mehrreihigen Fächern

das Suchen eines älteren Werkes eine gefürchtete Arbeit war. Es wurden des-

halb die Bücher jedes Faches in Bezug auf das Format ausgemessen und nach

diesem und in jedem Formate nach dem numerns geordnet, außerdem wurde

jede Formatreihe in Currentmetern ausgemessen und für jedes Fach ein Ver-

zeichnis aller darin vorkommenden Folio-. Quart- und Octavwerke nach den

Inventamummern angelegt. Dabei kam man mehreren Verstellungen auf die Spur.

Jetzt ist das Suchen kein Rathen mehr. — Die Übersiedlung selbst begann im

Juli d. J.. dauerte 17 Tage und wurde, theils durch schlechtes Wetter, theils

durch Arbeitseinstellung der anfgenommenen Träger mehrmal unterbrochen,

endlich im September glücklich und ohne jeden Unfall beendet. — Die Bibliothek

ist jetzt fast zu gleichen Theilen im Landesmusenm (und zwar in zwei getrennten

Zimmern) und in einem Privathaus (in fünf getrennten Localen) untergebracht.

Der Vorgang bei der Übersiedlung war folgender: An der Arbeit betheiligten
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«ich die beiden Beamten, 2 Diener, meist auch 2 Tischler und 8 Träger mit

Handwagen. Da die Bibliothek zahlreiche Doppel- und dreifache ätellageii mit

je 7 Fächern besitzt, welche vor dem Transporte zerlegt, also gleichzeitig entleert

werden mussten, so waren 21 numerierte Kisten von solchen Dimensionen

bereit, dass jede mindestens die Bücher eines Faches, alle 21 Eisten also den

Inhalt einer dreifachen Stellage (mit 21 Fächern) anfnehmen konnten. So wurden

jedesmal mindestens drei Stellagen entleert and, falls die einzelnen Fächer nicht

ganz belegt waren, auch vier oder fünf Stellagen. Die Bücher kamen in der-

selben Ordnung in die Kisten, und ein Beamter notierte, welches Fach, respec-

tive welche Fächer ganz oder zum Tbeil in jeder Kiste enthalten waren. Jede

gefällte und geschlossene Kiste wurde von vier Trägern mittels einer Butsche

aus dem zweiten Stocke in den Hufrauin und von da wieder von vier Trägern

auf den Wagen gebracht. Damit die einzelueii Bücherreihen in den Kisten beini

Transport nicht durcheinander kämen, wurden sie durch l’appendeckelstreifeii

von einander getrennt, und überdies wurden alle leeren Stellen mit Papierkiumpen

ausgefüllt. Waren verschiedene Fächer in einer Kiste, so wurden sie natürlich durcii

eingelegten steifen Pappendeckel von einander geschieden. Die entleerten Stellagen

wurden darauf von Tischlern zerlegt, auf der Kutsche hiuabbefOrdert, aufgeladen,

in die 20 Minuten entfernten provisorischen Uäuiiie überführt, auf dem ihnen plau-

tnäliig angewiesenen Orte aufgestellt und aus den unterdessen auch herbeigeschafften

Kisten wieder gefüllt, so dass die Bücher nunmehr wieder in derselben Ordnung

waren wie vorher. Selbstverständlich beanspruchte das Einlegen der Bücher in die

Kisten und das Wiedereiiistellen mit Kücksicht auf die zu wahrende .^ufstellungs-

ordniing die grOUte Aufmerksamkeit beider Beamten. Nach Aufstellung der

letzten Stellage konnten die laufenden Bibliotheksgeschäfte wieder sofort auf-

genoininen werden, wie sie auch bis zum Beginne der Übersiedlung ungestört

abgbwickelt wurden. Die Übersiedlungskosten betragen K 707.73.

V i : K i : I NS-N .AC H K IC H rKN

.

ln der am 14. Juni 1001 abgehaltenen, von ilofrath Karabacek geleiteten

.Ausschuss-Sitzung referierte Custos llimmelbaiir über den Verlauf der seit

der letzten .Ausschuss-Sitzung stattgeliabten Verhandlungen des zum Zwecke der
Beratliung des zweiten Antrages Schubert bezüglich der Schaffung eines Keiclis-
A o lksb i b lio t hek sg ese t zes eingesetzten Comites. Nach eifriger Beratliung

eines von Dr. F'rankfurter bei dem .Ausschüsse eingebriichteu Antrages, eine

.Actiou zur Verbesserung der Kage der Bibliotheksbeaniteu und zur Hebung des

österreichischen Bibliothekswesens einzuleiten, einigte man sich dahin, dem
.Autragsteiler mitzutheilen. dass der Ausschuss den gegenwärtigen Zeitpunkt für

eine derartige Actioii nicht für günstig halte. Hierauf stellte Dr. v. Sterneck
den Antrag, der Verein möge die Publicatioii eines Nachtragsheftes zu dem
im Jahre 1803 erschieueiicii „Oeneral-Katalog der laufenden periodischen Druck-
schriften“ in Anregung bringen. Nach eiuer sehr lebhaften Debatte einigte mau
sich dahin, diesen .Antrag einer der nächsten Veteitisversaminlungen zur Baschluss-
lassung vorzulegen.
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Den Hanptpnnkt der von Hofrath Karabacek geleiteten Ansachuss*
Sitzung Tom 19. October d. J. bildete die Beratliung des Winterptogramuies.

Für den 8. November wurde der Bericht Dr. Arnolds Uber die Verhandlungen

der bibliothekarischen Section des Straßburger Philologeutags
angesetit, ferner wird Dr. Himmeibaur am 6. December einen Vortrag

über die kfirzlich erschienenen Katalogisierungs-Vorschriften
der k. k. Hof -Bibliothek und am 10. Jänner Dr. Crüwell einen

Vortrag über den neuen im Druck befindlichen K a t a 1 o g der B i b 1 i o t li e q u e

nationale in Paris halten. Dazwischen soll an einem noch näher zu

bestimmenden Tage ein geselliger Abend veranstaltet werden. — Die Sitzung

wurde mit dem Schlussberichte Dr. H i m m e 1 b a u r s über die Verhandlungen des

zum Zwecke der Beratliung des Antrages Schubert bezüglich der Schaffung eines

Reich s-Volksbibliotheksgesetzes eingesetzten Comitds eingeleitet

Der an unseren Verein ergangenen Einladung des Vereinsobmannes Hof-

rath Karabacek, am 15. October d. J. die Mini at uren - A ussteltnn g in der

k. k. Hof-Bibliothek zu besichtigen, hat eine große Anzahl der Mitglieder Folge

geleistet. Wie bei dem vorjährigen Vereinsbesuche der Gutenberg- Aus-
stellung, hatte es Dr. Gottlieb übernommeu, den reichen Inhalt der in dem
prächtigen Saale aufgesteliten und ebenso sinnreich als schSn angeordneteii

Schaukästen zu erklären, welche schwierige Aufgabe er wieder in ausgezeichneter

Weise lOste, wofür er reichen Beifall und Dank erntete. Hofrath Karabacek
gebürt für die Einladung zu dem Besuche dieser so herrlichen und instructiven

Ausstellung der beste Dank des Vereines. Die Ausstellung bleibt noch längere

Zeit zugänglich und soll in unveränderter Gestalt im Frühjahre von Neuem
erOfihet werden. Eine ausführliche Besprechung derselben wird in einer der

nächsten Kümmern erscheinen.

Der am 8. November unter dem Vorsitz Hofrath Karabaceks ab-

gehaltene Vereinsabend brachte den in seinen Umrissen oben abgedruckten

Bericht des Privatdocenten und As-sistenten der k. k. Hof-Bibliothek Dr. Robert

F. .Arnold über den Straßburger Philologen tag rBibliothekarische

Section), dem die anwesenden Mitglieder mit großem Interesse folgten und den

sie mit reichlichem Beifall lohnten. Eine Discussion fand nicht statt.

Das in der General-Versammlung am 16. März 19Ul gewählte Cumite zur

Beratliung über den Antrag Schubert auf Schaffung eines Keichs-Voiks-
bibliotheksgesetzee hat seiue Arbeit beendigt ln vier Sitzungen wurde

beschlossen, ein Meuiorandum an das k. k. Unterrichts-Miaisterium dem Aus-

schüsse Torzulegen, das dann in der Ausschasa-äitzong vorn Ausschüsse aii-

genorainen und Ende October dem k. k. Unterrichts-Ministerium übermittelt

wurde, lu diesem Memorandum wird zunächst auf die hohe Wichtigkeit des

Volksbibiiotiieksweseus hingewiesen; es wird dann die Anregung auf Buhaffuug

eines Reichs-Voiksbibliotheksgesetzes gegeben, welches nucii Analogie des

Reicbs-Volksschulgesetzes als Ilahmeugesetz zu denken wäre, in dem nur die

gemeinsamen Grundzüge für das Reich aufgestellt werden, die Einzelaosgestaltung

den culturell. Ökonomisch und national au verschiedenen Ländeiu überlassen
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Illeiben toll. Im Keichsgesetze müsste die Schalfang ton einer oder mehreren

I,»nde(bibIiotlieken für die einreinen Länder beatimmt sein, ebenso wie die

Krrichtung von Berirksrolksbibliotheken an den Sitzen der Beiirksgcrichte oder

wenigstens Bezirksliauptmannschaften. Im lieichsgesetze sollte« dann bestimmt

werden, dass eine Gemeinde von einer festgesetzten — nach den Ländern ver-

ichiedenen — Kinwohnerzalil verpflichtet ist, nach der Größe der Bevölkerung

eine oder mehrere Volkabibliotheken zu schaffen. Ebenso wäre es Sache des

Keichsgesetzes, die Normen für die Verwaltung, die Controle etc. anzugebeu.

AIIe.s andere fiele den Landesgesetzen zu. Angeregt wird auch die Schaffung

eines Bibliotheksbeirathes — nach Analogie der in verschiedenen Zweigen der

Verwaltung existierenden Beiräthe — bestehend aus Beamten der Kegierung,

Eachleuten und Vertretern der Interessenten-Grnppen. Bis zur Erreichung eines

solchen Gesetzes luOge das Ministerium jene Einrichtungen unterstützen, an

welche seinerzeit die staatlichen Volksbibliotheken anknfipfen müssten, und es

wird desh.ilb gebeten: 1. um eine reichere, den heutigen Verhältnissen ent-

sprechende Dotierung unserer Studien-Bibliotheken, 2. Ausgestaltung der Bezirks-

Lehrer-Bibliotheken, 3. Subventionierung der bestehenden Volksbibliotheken.

Dr. A. Schubert, von dem die Anregung zu diesem Memorandum ursprünglich

ausgieng, hatte seine viel weiter gehenden Anträge als Minoritätsvotum dein

.Ausschuss vorgelegt. Er hat seine Ansichten in einer „Zur Frage der
Errichtung von staatlichen Volksbildnngsbflchereien in

Österreich. Brünn. Karl Winiker, 1901“ betitelten Broschüre veröffentlicht.

Kr fordert überall dort eine V'olkshibliothek. wo sich eine Schulgemeinde

befindet, und legt seinen Berechnungen ein eingehendes statistisches Material

zugrunde. Es sind in Österreich 2344 Schulgemeinden mit .500 Einwohnern

;

jede hätte eine Bibliothek mit einem Grundstöcke von 2-50 Bänden und einem

jährlichen Zuwachs von 50 Bänden zu errichten; mit steigender Einwohnerzahl

erliOht sich die Zahl der erstmalig und jährlich auzuschaffenden Bände; Wien,

die größte Schulgemeinde ü.sterreichs, müsste 600.000 K für die Gründung
und öOO.OOO K für den jährlichen Zuwachs brauchen. Die Kosten für die erste

Anschaffung betragen für ganz Österreich 16,627.400 K, die Ausgaben für die

späteren Jahre (Zuwachs und Verwaltungskosteu) betragen 9.301.700 K pro anno.

Die erstmaligen Kosten denkt sich Schubert durch ein Anlehen gedeckt, welches

der Staat den Ländern und Gemeinden gibt und mit 6 Percent verzinst, und
zwar 4 Percent Zinsen und 2 Pereent Aniortisatiouszusatz. Die Kosten der

weiteren Jahre, also: Zinsen, Büchernachschaffungen, Verwaltungskosteu, Gebäude-
kosten und Zimmerinieten wären so zu tragen, d.ass die I.eser, die Gemeinde,

das Land und der Staat zu je einem Viertel die Kosten übernimmt; Schubert

rechnet aus. dass in den kleinsten Bibliotheken der Leser 3 A per Kopf und

Woche zu zahlen hätte, in den größten 5 A. Der Beitrag der kleiniten Gemeinde
beliefe sich pro Jahr auf 39 K. Prag hätte ,39.000 AT. Wien 260,000 K zu zahlen.

Von den Ländern hätte Böhmen am meisten zu tragen: 7,8.8.814 K, dann
Galizien 711.971 K. am wenigsten Salzburg 24.'<95 iV, Es würde zu weit führen,

in die zahlreichen, interessanten Zahlenreihen einzugehen, die Schubert verführt.

Erwähnt soll nur werden, dass er für Orte unter .5000 Einwohnern auch noch
Waiiderbflchereien eingeführt wissen will. Die Verwaltung der Volksbüchereien

in den größeren Olten (von 50.000 Einwohnern aufwärts] wäre in den Händen
von wissenschaftlichen Bibliotheksbeaniten: die große Volksbibliothek in Wien,
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hätte einen Leiter in der V., 1 Beamten in der VI., 2 in der VII., 4 in der VIII,

6 in der IX. Bangdaaee nnd (> Praktikanten mit 1200 K Adjutum. Die Ceutrai-

leitung liegt im Hiniateriuin für Cnltus und Uuterridit; für die Kinkäufe surgen

Tier Kinkaufscommissionen in Wien, Prag, Triest und Lemberg. Der Leiter der

Commission in Wien wäre ein Beamter in der V. Rangclasse, der der übrigen

Commissionen einer der VI. Rangclasse. Ihnen zur .Seite stönden Secretäre.

Inspieiert wurden die Bibliotheken von 7 Inspeotoien, 2 für die deutschen

Gemeinden, je einer für die tschechischen, polnischen, rutheno-rumänischen,

italienischen, serbocroatisch-siovenischen Gemeinden, 3 von ihnen wären in der

V., 4 in der VI. Rangclasse. So viel Arbeit und Geist auch in der Schubert'schen

Broschüre liegt, scheint die allzu optimistische Gebarung mit groBen Zahlen

einer Verwirklichung der darinnen niedergelegteu Ideen sehr im Wege zu stehen,

nnd ist es kaum zu erwarten, dass eine Regierung oder ein Parlament bei

unseren gegenwärtigen finanziellen und politischen Zuständen auf die Ausführung

der Schubert'schen Pläne eingehen kann. J. U.

(Bibliotheksmuseum.) Gustos H i m ni e I b a u r bat eine Sammlung der

Orucksurten der Üttendorfer'schen V o 1 k s - B i b 1 i o t h e k in Zwittau und

der K r n p p'schen Büch erballe in Essen und Dr. Robert P. Arnold
hat einen .Legscliein“ (Bestellzettel) der Universitäts- und Landes-Bibliothek

in StraUbnrg eingesendet.

PERSONAL- NACHRICHTEN.

(Dr. Jaromir Jedliüka -j-.) .\m 14. .\ugust d. J. ist im Ostseebad Zinno-

witz der Amanuensis der k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag Ph. Dr. Jaromir

J e d 1 i i k a im 32. Lebensjahre an Herzläbmung verschieden. Er war ein stiller,

fleissiger Arbeiter, der nicht nur im Amte, sondern auch ausserhalb desselben

sehr viel Tüchtiges geleistet hat. Seine Arbeiten auf dem Gebiete der ver-

gleichenden Philologie erregten sehr groüe Hoffnungen, die leider durch seinen

unerwarteten Tod vernichtet wurden. Er veraffentlichte in den .Filologicke

Listjr“ zahlreiche Recensionen nnd eine .äbhandlung ,Die s-Stämme im 2. Gliede

der Homerischen Composita“. Eine beinahe vollendete Habilitationsschrift ist

seine größte wissenschaftliche Arbeit. Der Tod überraschte ihn im Momente,

wo er nach längerer Krankheit sich wieder gesundet fühlte; er binterlässt eine

junge Frau und ein nachgeborenes Kind. Dr. B. Prnsik.

Der Amanuensis der k. k. Hof-Bibliothek Dr. Otbmar Doublier
wurde zum Mitgliede der rechtshistoriscben Staatsprüfungs-Commission ernannt.

Dr. phil. Edmund Groag (Historiker) wurde als Volontär provisorisch auf-

geiiommen. Dem Fräulein Marie v. Btreffleur wurde die Bewilligung ertheilt,

sich, soweit es sich als tbunlich erweist, beim Katalogsdienste verwenden zu

lassen. — Dem Custos der k. k. Universitäts-Bibliothek io Wien Dr. Johann

Fnchshofer, der nach vollendeter 40jäbriger Dienstzeit mit 1. November
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1901 in den dauernden Huhestand uelreten i»t, wurde bei diesem Anlässe der

Dank der Unterriclitsverwaltung für seine vieljährigen treuen Dienste aus-

gesprochen. — Das ünterrichtsministerinin hat sich laut Erlasses vorn 18. Sep-

tember 1901, Z. 27288. im Sinne des g 4 der für das Ist ituto austriaeu di s tudi

6 1 0 r i c i in R 0 m genehmigten neuen Statuten bestimmt gefunden, Dr. Ignai Ph.

Dengel und Dr. Heinrich Pogatscher über ihr Ansuchen zu nicht adjutierten

l’raktikanten an der k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien zu ernennen nnd sie

für die Dauer der Eorschuiigsperiode 1901/02 von ihrer Dienstleistung zu be-

urlauben. Die Zeitdauer, welche die beiden Genannten im Dienste des Istitutu

austrisco znrttcklegen werden, ist ihnen in die zur Beeidigung erforderliche ein-

jährige Probepraiis einturechnen und sind dieselben im Personalstatus der

Praktikanten als „im Dienste des Institnto austriaco di stndi storici in Rom be-

urlaubt“ zu führen. — Der Scriptor der k. k. Universitäts-Bibliothek in Graz
Dr. Johann Peisker hat sieh an der Grazer Universität für Social- und Wirtschafts-

geschichte habilitiert. — Der provisorische Amanuensis der k. k. Universitäts-

Bibliothek in Innsbruck, Privatdocent Dr. Alois Walde wurde zum definitiven

Amanuensis ernannt.— DerCustos derk.k. Universitäts-Bibliothek in Czernowitz
Dr. Johann P o 1 e k wurde zum Conservatur der Central-Commission zur Er-

haltung der Kunst- nud historischen Denkmale ernannt. Die Amanuensen Joh.

R 0 11 g u s z und Privatdocent Dr. Rudolf Wolkan wurden zu Scriptoren

erimiint. — Dem Custos der k. k. Studien-Bibliothek in Salzburg Richard

Ritter v. Strele - Bärwan gen wurde das Ritterkreuz des Franz Josefordens

verliehen. — Der Amanuensis der Bibliothek der k. k. Hochschule für Boden-

cultur in Wien Dr. .Ignaz Stich wurde zum Scriptor ernannt.

V i: K .M I S( :

H
'I'K N CH R 1CHTEN.

(Association internationale des Academies.) In der Sitzung vom
18. April 1901 wurde folgender von der Berliner Akademie angeregter Beschluss

gefasst: „Die Akademien der Association machen ihren Eiufiuss auf ihre Re-
gierungen dahin geltend, dass den Bibliotheken der genannten Akademien und
den von den einzelnen Regiernngen vorher zn bezeichnenden öffentlichen Bibliu-

theken (.Archiven) ihres Bandes auf directem Wege alle Drucke, Handschriften

und Archivalien ziigesaiidt werden, die nicht aus triftigen Gründen (unersetzlicher

Wert, Größe. Form, Maße, Zustand der Krhaltuiig, Inhalt des Manuscripts,

Statutenbestimmungen) zuriickgehalten werden. — Vorläufig werden folgende

Bedingungen vorgeschlageii: 1. Die entleihende Anstalt verpfiiehtet sich in jedem
einzelnen Fall« schriftlich, die übersandten Drucke u. s. w. ordnungsmäßig und
feuersicher aufzubewahren

; 2. für alle Beschädignng und etwaigen Verlust inner-

halb der von der verleihenden Bibliothek J Archiv) bei der Übersendung zu be-

zeichnenden Summe zu halten; diese kantf unter Umständen über die bei der
Versicherung auf der Post (oder anderen Vcrsicheruiigsaiistalten) angegebene
Summe hinausgehen ; 3. für sorgfältigste, der Zusendungsform genau entsprechende

Verpackung nnd Rücksendung Sorge zu tragen und die Sendung bei der Post
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(oder anderen Versicherungsanstalten) in der Höhe der angegebenen Ver*

sirhemngtsumme zu Tersichern und sich zur ßiieksendnng innerhalb der von

der verleihenden Bibliothek (Archiv) gewährten Frist und zur Tragung der

Kosten für Versendung und Versicherung zu verpflichten. — Wünschenswert

wäre es im Interesse der Krieichterung und Sicherung des Transportes bei den

betreffenden Regierungen Schritte zu unternehmen, dass für diese Sendungen

Zollfreiheit bewilligt würde, wie dies die niederländische Regierung bereits

ingestanden hat. Es bleibt Vorbehalten, für solche Anstalten, bei denen die

Anwendung vorstehender Grundsätze mit Schwierigkeiten verknüpft sein würde.

Ausnahmebestimmnngen in vereinbaren."

Am 2. November d. J. tagte in Wien der Delegiertentag der deutsch-

österreichischen Volksbildungs-Vereine, der eich auch in mehrfacher

Weise mit dem Volksbibliotheksweaen beschäftigte. Prof. Reyer hielt ein

Referat über das „Bibliothekswesen auf dem Rande*. Erfordert

überall das Princip der Entgeltlichkeit der Entlehnungen; nur so sei es möglich,

halbwegs die bedeutenden Kosten zu ersetzen und ebenso die Entlohnung der

Büchereileitcr, die nnr als bezahlte Organe eine pflichtgemäße Führung der

Geschäfte ermöglichen. Die Bücher sollten von einer Centralstelle aus angesehafft

und gebunden geliefert werden, da dies die Preise ungemein verbillige. Hierauf

referierte Custos Ortner aus Klagenfurt über die „Ausgestaltung
der Studien-Bibliotheken im Sinne der Volks-Biblio-
theken*. Er hob die anachronistische Stellung der Studien-Bibliotheken

hervor, die ursprünglich als Fachbihliotheken für Rjeeen, Universitäten etc.

bestimmt waren, heute aber, ohne an wiasensehnftliche Lehranstalten angegliedert

zu sein, schon weiteren Kreisen zngänglich gemacht werden. Er vertritt den

Gedanken, dass unsere Studien-Bibliotheken nebst ihrer kleinen wissenschaft-

lichen Aufgabe sich ganz leicht tu Landes- Volks-Bibliotheken heranbilden

lassen, die für die Provinz von Segen sein könnten. Vor allem sei eine reichere

Dotierung hiezu nothwendig. In der hierüber stattflndenden Discnssioii theilte

Custos Himmelbanr mit, dass der Österr. V e r e i n fü r B i b I i o t h e k s-

wesen schon eine diesbezügliche Action unternommen und dem Ministerium

für Cnltus und Unterricht ein Memorandum überreicht habe. Dr. v. Fürth
begrüßt diese Action auf das Wärmste und beantragte folgende Resolution, die

einstimmig angenommen wurde; „Der Vierte Delegiertentag der deutsch-öster-

reichischen Volksbildungs-Vereine hält eine möglichst extensive Ausbreitung der

Volks-Bibliotheken, insbesondere auch auf dem Lande, für eine der dringendsten

Aufgaben und begrüßt daher die auf Schaffung eines Reichs-Volks-Bibliotheken-

Gesetzes gerichtete Action des Österreichischen Vereines für
Bibliothekswesen als einen bedeutsamen Schritt zur Ausbildung des

Volks-Bibliothekswesens in Österreich. Der Oentralverband schließt sich dem
Wunsche nach einer gesetzlichen Regelung dieser wichtigen Angelegenheit

vollkommen an, sieht in der Ausgestaltung der Studien-Bibliotheken und Lehrer-

Bezirks-Bibliotheken ein älittel, um dem angeatrebten Ziele näher zu kommen,

nd hält eine Subventionierung der bestehenden Volks-Bibliotheken für eine

unthwendige cnitnrelle Aufgabe des Staates. Der Ceotralverbaud beauftrag^
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Losung der Volks-Biblioth.'ksfrage herbeizuführen.“ i. h.

Die k. k. U n i v e r s i t ü t s - li i h I i o t h c k in Wien wurde mit Erlass

des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 7, Juni 1901 veranlasst, die entbehr-

lichen Doublctten juristischen Inhalts aus der der Wiener Universität aus

dem Nachlasse des llofrathes \V a h 1 b e r g geschenkweise überlassenen Bücher-

samralung unvermittelt und ohne Anwendung der in der Duublettenverordnung

normierten Vorschriften an diu Bibliothek der deutschen technischen
Hochschule in Brünn alzugebeu. — Ein Erlass vom 9. October 1901,

Nr. 18815. ermächtigt die Vorstellung derselben Bibliothek, auf Schiller und die

übrigen schwäbischen Dichter bezügliche, nicht weiter verwendbare Doubletteii

dem „Schwäbischen Schillerverein“ für das S c h i 1 1 e r - r c h i v zu Marbach,
dessen Bau in Kürze fertiggestellt sein wird, abzutreten.

(Der IV. internationale Verleger-Congress.) Im Anschlüsse an die in

den Jahren 1896. 1897 und 1899 in l'aiis, Brüssel und London stattgefundenen

internationalen Verleger-Congresse wurde im heurigeu Jahre in der Zeit vom
10. bis 13. Juni die vierte Tagung im Deutschen Buchhändlerhause in Leipzig

unter dem Vorsitze .\lbert Brockhaus’ abgehalten. Die den Vollveisammlungeii

vorzulegenden .Vuträge wurden in drei Sectionen vorberathen. von denen die

erste sich mit Fragen des Urheber- und Verlagsrechtes, die zweite mit Gegen-

ständen buchhändlerisch-aduiiuistrativer Natur, die dritte mit den Musikalien-

handel betreffenden Angelegenheiten beschäftigte. Die Anträge der ersten Section

lauteten dahin, der Congress möge die geeigneten Schritte einleiteii, um den

möglichst baldigen .Anschluss der Vereinigten Btaateu von Nordamerika. Hollands,

und Österreich-Ungarns an die Berner Convention herbeizufdhren. Die den

Plenar-Versammlungen vorgelegten Anträge der Section B bezweckten eine

regelmäUige uud vollständige Berichterstattung über die literarische Entwick-

lung seitens der Tagespiesse der einzelnen Länder, insbesondere Frankreichs,

die Abschaffung beziehungsweise V’erhinderung der Zullptlichtigkeit von Büchern,

endlich die Fcsthaltung an den von den Verlegern angesetzten Ladenpreisen

durch Abschaffung oder Beschränkung des Kundenrabattes. Die von der Section C
vorbereiteten Anträge betrafen Fragen des Vervielfältigungs- nnd Autorenrechte»

bei Musikalien, des Babattierungssystems beim Verkaufe derselben an das Publi-

cum (Gleichmäüigkeit der HOchstrabattei, der Gründung einer internationalea

Vereinigung von Musikalienverlegern und -Händlern u. s. w. Alle diese .Anträge

landen den Beifall der Vullversammlungen. Behufs Ausführung beziehungsweise

Geltendmachung der bei den Congressen gefassten Beschlüsse wurde die Gründung
eines ständigen Bureaus, das unter der Aufsicht einer internationalen Coni-

niission arbeiten und seinen Sitz in Bern haben soll, beschlossen uud dessen

Btatut durchberatheu und festgesetzt. Mit der Aniialinie einer Einladung der
„.Associazione tipografico-libraria italiana“, den nächsten Congress im Jahre 19n4
in Mailand abzuhalten, fand die diesjährige Tagung ihren Abschluss, — sch.

N»4*«i»ur: Or. Awgutt Walai. !>?»•» C. K»lr» * K. tUbkui. •nn. J. It. •liiahaiiaicr.
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Leithes bibliothekarische Thätigkeit in Wien
(1874-1896).

Von Regierungsrath Josef Meyer.

(Forlactxung.)

Leithe war aber auch bemüht, die zur Bücherauschaffung

dienenden jährlichen Geldmittel soviel als möglich zu vermehren,

ln dem Berichte vom 28. October 1876 setzte er die Unzulätiglich-

keit der bisherigen durch Allerhöchste Entschlieüiiiig vom 10. Juli 1869

(Erlass des Unterrichts-Ministeriums vom 13. Juli 1869) festgesetzte

jährliche Dotation von 7000 fl. auseinander und beantragte eine

Vermehrung derselben um 13.416 fl., also eine jährliche Summe von

20.416 fl. (15.764 fl. für den Bfleherankauf, 62 11. für Fracht, Zoll

und Porto, 4500 fl. für den Buchbinder, 90 fl. für Säuberungs-

auslagen.*) Wenn auch diese beantragte Summe nicht bewilligt

worden ist, so hatte doch das obige nachdrückliche Einschreiten

Leithes wenigstens einen theilweisen Erfolg; die jährliche Dotation

wurde nämlich mit Erlass des Unterrichts-Ministeriums vom 9. Jänner

1877 vorläufig für drei Jahre vom Jahre 1878 angefangen mit

•) Die Matrikelgelder waren von Leitbe mit jährlichen 2000 II. im Durch

schnitte berechnet wurden.

1
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15.000 H. festgesetzt, und verblieb dieselbe auch in dieser Hölie in

den folgenden Jahren der Aintswirksainkeit Leithes.

Auch eine Vermehrung des Personalstandes der Wiener

Universitäts-Bibliothek erfolgte unter Leithes Direction, indem in den

letzteren Jahren derselben außer 9 Beamten auch noch 2 Volontäre

functionierten, und der Status der Diener um 2 Aushilfsdienerstellen

vermehrt wurde, demnach letzterer aus 8 Köpfen bestand.

Am 13. Mai 1877 waren es hundert Jahre, dass die k. k.

Universitäts-Bibliothek in Wien der allgemeinen Benützung zugänglich

gemacht worden war. Leithe verfasste aus diesem Anlasse eine ein-

gehende, nach den Quellen gearbeitete Schrift unter dem Titel:

.Die k. k. U n i v e rs i täts - B i b 1 i o t h e k in Wien. Eine

historisch - statistische Skizze zur Säcularfeier ihrer Eröffnung am

13. Mai 1877. VV'ien, Verlag der k. k. Univer.sitäts- Bibliothek. Druck

von Karl Gerolds Sohn in Wien*", welclie die geschichtliche Ent-

wicklung und den Stand derselben zur Zeit seiner Amtswirksamkeit

ausführlich darlegte. Die Halle des Bibliotheksgebäudes und die

Bureauräuine waren festlich geschmückt, die an einem Sonntage ab-

gehaltene Feier war jedoch keine öffentliche, sondern nur eine interne;

es waren i.ui der Beamteukörper der Bibliothek und die Diener

derselben versammelt; erschienen waren jedoch auch der damalige

Unterrichts-Minister V. Streraayr in Begleitung des Sectionscbefs Fiedler,

sowie der damalige n.-ö. Statthalter Baron Konrad v. E3'besfeld

mit dem Stattlialtereirathe Freiberrn v. Kutschera, welche Herren

sämmtliche Bibliotheksräume besichtigten und dieselben bei dieser

Gelegenheit auf ihren Bau- und Sicherheitszustand prüften, was zur

Folge batte, dass, wie schon oben bemerkt, im Jahre 1879 die schad-

hafte Decke des Bibliothekssaales im dritten Stocke entfernt und

die oben besprochenen, zur größeren Sicherheit des Gebäudes dienenden

Arbeiten ausgeführt wurden.

Bei der außerordentlichen Wertschätzung, welcher sich Leithe

bei den für das Bibliotliekswesen maßgebenden Staatsbehörden er-

freute, vergieng fast kein Jahr, in welchem er nicht zur Abgabe von

Gutachten in personalen, localen und allgemeinen Bibliotheks-

Angelegenheiten vom Unterrichts-Ministerium oder der n.-ö. Statt-

halterei aufgefoidert worden wäre, oder in welchem er nicht selb-

ständig derartige über seinen Wirkungskreis hinausgehende Anträge

eingebraclit hätte. Laut eines bei der Bibliothek der technischen

Hochschule in Wien erliegenden Schriftstückes sind von Leithe in
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den Jahren 1877—1884, 25 derartige Gutachten und Eingaben,

darunter zwei vertrauliche, abgegeben worden.

Immer näher und näher rückte der Zeitpunkt heran, in welchem

über die ernste Frage der Unterbringung lier Wiener üniversitäts-

Bibliotbek im neuen Universitäts-Gebäude die endgiltige Entscheidung

getroffen werden musste. Voll Anerkennung muss hier hervorgehoben

werden, da.ss Leithe entschieden den Standpunkt vertrat, der Wiener

Universitäts-Bibliothek müsse ein eigenes Gebäude eingeräumt werden.

Schon im Februar des Jahres 1875 hatte er dem damaligen Unter-

richts-Minister V. Stremayr rOcksichtlieh des geplanten Neubaues der

Wiener Universitäts-Bibliothek mündlich seine Bedenken vorgetragen

und demgemäß die entsprechenden Anträge gestellt, wesshalb er von

dem Minister aufgefordert würde, dieselben in Kürze zu Papier zu

bringen, um sie zum Ausgangspunkte neuer Verhandlungen hierüber

machen zu kOnnen. Leithe unterzog sich dieser Aufgabe und über-

reichte dem Minister ein vom 11. März 1875 datiertes Promemoria.

In diesem machte er geltend, dass das Bedürfnis nach Erweiterung

der der Bibliothek zugedachten Räume sehr bald eintreten werde,

indem nach seiner Berechnung, in der er den damaligen bescheidenen

Zuwachs von jährlichen 5000 Bänden zum Mnßstabe nahm, schon

nach einem Menscbenalterdie Bibliothek um 200.000 Bände mehr zählen

und der zur Bücheraufstellung verfügbare Raum schon den anfäng-

lichen Bestand nicht in sich zu fassen vermögen werde, welcher damals

230.000 Bände, in zehn Jahren aber, wo die Bibliothek etwa übersiedeln

sollte, wahrscheinlich 300.000 Bände betragen dürfte. Um für dieselben

Platz zu gewinnen und für den Zuwachs auch nur der allernächsten

Jahre zu sorgen, müssten, führte Leithe weiter aus, der Universität

namhafte Räume entzogen und manche bedenkliche Localitäten zur

Bflcheraufstelluiig verwendet werden, bei deren ersteren es sich frage,

ob sie die Universität auf die Bauer würde entbehren können, während

es von den letzteren nahezu gewiss sei, dass die Bücher in diesen

halbunterirdischen Gelassen Schaden leiden müssen. Abgesehen hievon

würden durch diese Annexe die eigentlichen Vortlieile des der Bibliothek

Bainte Genevifeve nacbgehildeten concentrischen Aufstellungsplanes

verloren gehen, und würde eine Lage geschaffen werden, in welcher

die Nachtheile aller Systeme combiniert wären, und der Bibliotheks-

verwaltung rücksichtlich der Überwachung und Katalogisierung kaum
zu bewältigende Schwierigkeiten bereitet würden. Er betonte weiter,

dass die Bibliothek, wenn sie ein integrierender Bestandtheil des

Universitäts-Gebäudes werden sollte, ihren Charakter und ihre frühere

1
*
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Stellung völlig verändern würde, indem sie alsdann nach der Natur

der Sache und nach dem ausgesprochenen Willen der Universität

aufliöre, eine öffentliche zu sein, und dass das Schwinden eines

derartigen öffentlichen Institutes, namentlich für Wien, der Haupt-

stadt des Reiches, von großem Nachtheile sein würde, abgesehea

davon, dass die österreichischen Bibliotheken zufolge unzweideutiger

Erklärungen ihrer Stifter, und gemäß ihrer für alle gleichen Ver-

fassung zunächst und zumeist öffentliche Institute seien, auf welche

das nicht akademische Publikum ebenso alte und ebenso gute An-

rechte habe, als die Universitäten.

In diesem Promemoria machte Leithe dem Minister den Vor-

schlag, die damalige sogenannte Universitäts-Bibliothek an der Stelle

und in der Stellung, welche sie damals inne hatte, zu belassen, fflr

die näheren Zwecke der Universität aber in den dafür bestimmten

Räumen derselben eine Hand- und Haus-Bibliothek bloß zum Ge-

brauche der Universität einzurichten, in welcher insbesondere die

Studierenden vor, zwischen und auch nach den Vorlesungen die

unmittelbar dem Unterrichte dienenden literarischen Behelfe finden

und ihre Zeit nützlich zubringen könnten. Nach Leithes Schätzung

wären zur Erreichung dieses Zweckes nur einige tausend relativ

leicht zu beschaffende Bücher nöthig gewesen, welche aber in viel-

fachen Exemplaren vorhanden sein müssten, wozu für die Professoren

und Docenten die vorzüglicheren, insbesondere solche wissenschaft-

liche .Journale kämen, aus welchen sie sich über die neuesten

literarischen Erscheinungen ihrer Fächer möglichst schnell unter-

richten könnten, wie z. B. die verschiedenen Central -Wochen- und

Tagesblätter. Nach Leithes Ansicht wäre allerdings auch in dieser

rein akademischen Bibliothek ein Anwachsen zu gewärtigen, aber nicht

in einem so rapiden Verhältnisse, wie in der alten Universitäts-

Bibliothek ; weiter ließe sich in dieser rein akademischen Bibliothek

dasjenige thun, was man einer großen, mehr zur Ansammlung der

literarischen Schätze fflr kommende Generationen, als zum Verbrauche

durch die jetzige bestimmten Anstalt, wie es die jetzige Universitäts-

Bibliothek ist. niemals zumuthen dürfe, dass nämlich veraltete und

verbrauchte Werke von Zeit zu Zeit aus derselben ausgeschieden

und erstere an andere Staats-Bibliotheken abgegeben würden ;
er

meinte ferner, dass die Kosten der akademischen Bibliothek, was den

Ankauf der Bücher betrifft, die Summe von 30.000 fl. kaum über-

schreiten dürften, und dass zur Vermehrung derselben die jährlich

an der Wiener Universität eingehenden Matrikelgelder, die sich nach
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seiner Berechnung auf 2—3000 fl. belaufen, verwendet werden

könnten. An Bediensteten bei der neuen Bibliothek wären nach seinem

Vorschläge nur 1 Bibliothekar, 1 Scriptor, 2 Amanuensen und

4 Diener nöthig, und wären die fflr diese Auslagen erforderlichen

Summen, da dieselben erst nach 7— 10 Jahren (dem beiläufigen

Zeitpunkte der Vollendung des neuen Universitäts-Gebäudes) in Be-

tracht kämen, leicht während dieser Zeit anzusamiiieln, wie auch

die erforderlichen BQcher bei Zeiten zusammengebracht werden

könnten, um sogleich bei Eröffnung der neuen Bibliothek den noth-

wendigen Apparat zur VerfQgung zu haben.

Nach dem Plane Leithes wären die durch die Übersiedlung

der Universität frei werdenden Räume des alten Universitäts-Gebäudes

fQr die ursprüngliche, nunmehr rein öfiTentlich gewordene frühere

Universitäts-Bibliothek zu verwenden gewesen, dann hätte, wie er in

dem oberwähnten Promemoria sich ausdrOckt, das wissenschaftliche,

gelehrte und Bildung suchende Publikum Wiens, wonach es sich

längst gesehnt, eine wahrhaft öffentliche Anstalt mit gleichem Rechte

und genügenden Räumen für alle, eine Anstalt, welche neu zu

schaffen, was die Bücher betrifft, kaum mehr möglich, was das Ge-

bäude anlaugt, mit ungeheuren Kosten verbunden wäre, wogegen

die Studierenden in der neuen akademischen Bibliothek dasjenige

fänden, was ihnen hier nicht geboten werden kann, aber die wachsenden

Bücher- und Lebensmittelpreise ihnen täglich wünschenswerter

machen, nämlich die Schulbehelfe in möglichst grofier Zahl von

Exemplaren, eine Anstalt, an welcher übrigens auch den Professoren

und Docenten ihre Rechte, soweit sie mit der Ordnung einer Bibliothek

verträglich sind, nach wie vor gewahrt blieben.

Wenn auch gegen diese Ansichten, manche nicht ungegrQndete

Bedenken vorgebracht werden können, so ist doch das eine gewiss,

dass die Wiener Universitäts- Bibliothek bei dem hervorragenden

Range, welchen sie unter derlei öffentlichen Instituten durch die

Größe ihres Besitzes, des Maßes ihrer BenQtzung und die voraus-

sichtliche Weiterentwicklung einnimrat. ein eigenes Gebäude hätte

erhalten sollen, welches sowohl ihrer größeren Sicherheit, als auch

der Möglichkeit einer ungehinderten Entfaltung ihres Wachsthums

gebüreude Rechnung getragen haben würde, und hatte Leithe voll-

kommen Recht, wenn er sub 1 seines Promemoria die Worte schrieb:

,Es ist ein schwerer Missgriff, eine ilirem Begriffe nach zur Ver-

größerung bestimmte und zu diesem Behufe mit einer ansehnlichen

Jahresdotation ausgestattete große Bibliothek in ein fremdes Ge-
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bäude einzukeilen und dadurch in ihrer naturgemäßen Ausdehnung

zu hindern. Wo man neue Bibliotheken baut, wie jetzt in Kiel und

in Paris (Sainte Geuevi^ve), wird ihnen ein eigenes Gebäude mit

einer freien Area um dasselbe herum gewidmet, das sie vor Feuers-

gefalir siciierstellt und ihnen erlaubt, wenn nicht anders, wenigstens

in die Höbe zu wachsen, was aber hier die geplante Architektonik

des umfassenden Ganzen verbietet.“ Dass diese Ansicht die richtige

ist. zeigen sehr deutlich die Erfahrungen der Gegenwart, und werden

noch mehr jene der Zukunft zeigen. *)

Ferstel, der Erbauer des neuen Universitäts-Gebäudes, theilte

Leithe, mit welchem er schon früher mündliche Besprechungen gehabt

hatte, mittels Zuschrift vom 20. März 1875 die Pläne nebst er-

läuternden Bemerkungen mit. worauf letzterer mittels Zuschrift vom
1. April 1875 seine Bedenken gegen verschiedene die Bibliothek

betreffende bauliche Einrichtungen äußerte, und abermals betonte,

dass alle diese Verlegenheiten beseitigt wären, wenn den von ihm
in dem oberwäbnten Promemoria ausgesprochenen Ansichten Rechnung

getragen würde. Dies geschah jedoch nicht, denn mit dem Erlasse

des Unterrichts-Ministeriums vom 20. März 1870 wurde Leithe

eröffnet, dass im Sinne des vom akademischen Senate der Wiener

Universität unterm 20. Juli 1875 erstatteten Gutachtens die auf eine

Vermehrung der Bibliotheksräume in dem neuen Universitäts-Gebäude,

beziehungsweise Errichtung einer besonderen .'ikademischen Bibliothek

unter Belassung der Universitäts-Bibliothek in ihrer gegenwärtigen

Unterkunft abzielenden Anträge abgelehnt werden. Leithe hatte an den

die Unterbringung der Universitäts-Bibliothek betreffenden commissio-

neilen Verhandlungen einigemale theilgenommen, opponierte jedoch

unter Betonung seines principiellen Standpunktes den geplanten

Einrichtungen, geriet!) mit den Mitgliedern des diese Frage be-

rathenden Comites in Conflict, und nahm an den Sitzungen desselben

dann nicht weiter theil, auch verweigerte er Ferstel die von letzterem

in Bezug auf manche bauliche Einrichtungen der Bibliothek angesuchten

Aufklärungen und Auskünfte, ln den noch im Jahre 1883 über Auf-

forderung des Unterrichts - Ministeriums über diesen Gegenstand

erstatteten Äußerungen suchte Leithe vorzüglich die Unzulänglichkeit

der für die Bibliothek bestimmten Räume nachzuweiseu. und erklärte

zuletzt, unter keiner Bedingung in dieselben übersiedeln, und die

“j Vide den .\ufsatz in den „Mitthcilmigen des österr. Vereines für Bibliotheks-

wesen“, Jahrgang IV. Xr. 4 ,l)ie alte und die neue Wiener Universitits-

Bibliuthek“ von Regierungsratli J. Meyer. SS. 58 und 59.
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liibliotlieksf^eschäfte weiter fortfnhieii zu wollen; selbst selir beachtens-

werte. vortbeilhafte Anerbietungen, die ilini von akademischer Seite

gemacht wurden, wies er zurück. Wie sehr dieser Mann an den von

ihm gefassten Gedanken der Krrichtung einer selbständigen Staats-

bibliothek festhielt, beweist der Umstand, dass er eigens eine Zusammen-

stellung und ein Verzeichnis jener Bücher machte, welche den Zwecken

der im neuen Gebäude zu errichtenden rein akademischen Bibliothek

entsprechen sollten.

Leithe hat nach erfolgter Übersiedlung die Räume der neuen

Bibliothek nie betreten. Über sein Ansuchen erhielt er zunächst

einen vom 14. Juli bis 23. -August 1884 währenden Urlaub, welcher

aber bis zu seiner im Jahre 1885 erfolgten Ernennung zum Bibliothekar

(1er technischen Hochschule in Wien verlünceit wurde. I>ie Leitung

der Übersiedlung in das neue Bibliotheks Gebäude und die weitere

Führung der Bibliotheksgescbafte war dem damaligen Gustos t nun-

mehrigen Bibliothekar, Regierungsrath) l)r. Ferdinand Grassauer

übertragen worden, welcher schon anfangs 1884 vom Unterrichts-

Ministerium zum -Mitgliede der für die Übersiedlung und Einrichtung

der Bibliothek bestimmten Commission ernannt worden war und in

dieser Eigenschaft die bezüglich der neuen Bibliothek erforderlichen

Erhebungen gepHogen hatte. ioiri.

Ein unbekanntes Druckwerk.
Vuii Dr. Josef .Mantuani.

Die Miisikalieiisainmluii); iler k. k. Hof-Hibliutbek in Wien besitzt unter

den musiktbeoretischen Werken einen Druck ohne Angabe des Auctots. des

Druckeis, des Druckortes und des .labres, das mir dureb die kurze Überschrift

,M u 8 i c a* charakterisiert ist. Der Versuch, durch die kleinen handschriftlichen

Besitzrernierke: .Frideric““ a vurdii me possidet* und tiefer unten: , Petrus

Medua““"“ (?; irgend einen Fingerzeig zur Festlegung des Druckes zu gewinnen,

erwies sich — wenigstens vorderhand — als vergeblich.

Das Werkchen besteht aus 14 in drei I.agen gehefteten Blättern. Diese

messen, jetzt ziemlich stark beschnitten, 191 X 1^8 nun. Von den Lagen ist die

erste sechshältig und trägt auf dem zweiten Blatte den Zeiger AiJ, auf dem
dritten Aiij; das Ai auf deren erstem Blatte ist wegen des später zu erwülinendeii

Ciiehes aiisgebliebeii. Die zweite — vierhältig« — Dage hat auf den beiden

ersten Blättern die Bezeichnung Bi und Dij (sic! .statt Bij), die dritte und

letzte, ebenfalls vierliältige, Ci und Cij.

Die Type ist die streng gezeiclinete, verticalschaftige. scharf gebrochene

gothische, von 28 mm (Mittellinie). 3’5 mm (mit Ober- oder Uiiterläiigei und

4 mm (mit Ober- und Unterlänge, sowie für Versalien) Kegelliöhe. Die gotliischen
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Mujuskelversalien bei Capitelunf&ngen haben 8'5 mm, andere, regellos gesellte.

4'5 mm Kegelhöbe. (Siehe Facsimile.)

Die ganze Höbe des BSzeiligen Satzes beträgt 166 mm, die Breite (ohne
die Uandglosseii) 96'5 mm. Die Glossen selbst haben eine Breite von 23 mm,
während der Zwischenraum zwischen Satz und Glosse 2 mm beträgt. Die Höhe
des fiinflinigeti Notensystems misst 13—14 mm und ist. da die Linien (Leisten)

in Holz geschnitten sind, sehr variabel. Die zebnlinigen Übersichts-Systeme sind

30'5— 32 cm hoch.

Die .Guidorische Hand“ auf der ersten Seite, ferner die für Notenbeispiele

bestimmten Linien im Teite, endlich die Ligaturen und Pausen, die einzelnen

Notenformen und die Tabelle der acht Kirebentöne sind in Holz geschnittene

Clichds. Dagegen sind die Notensysteme für die ausgeworfenen Glossenbeispiele

aus einzelnen Stöcken zusammengesetzte Linien von Metalltypen. Die Noten-

beispiele bestehen aus Theilclichds von je fünf Linien; sind anf einer Seite

mehrere Systeme, ist für jedes derselben ein eigenes Clichd aiigewendet worden.

Die zebnlinigen Übersichtssysteme sind aus zwei Ciiehes zusammengesetzt. Die
Noten selbst sind in dieser .Ausgabe handschriftlich naebgetragen.

Der Inhalt vertbeilt sich folgendermaßen:

Fol. lo:

Fol. 1 i:

Fol. 2«:

Fol. 2 h :

Fol. 8 u

:

Fol. 3/.:

Fol. 4 a :

Fol. 4h:

Fol. i>a:

Fol. öh:

Fol. ()a:

„IHufica". Darunter die .Guidonisrhe Hand*, auf deren

inneren Fläche ein Spruchbiind angebracht ist mit der

Legende: „Jlbfquc manu fritflra bifcos per plurima luftra".

befinitione nuifice ciufque biuftono . .
." bis: „buc

nalitrc . ac btto b"

„molli aferibuntur b buralcs autc"> in g . . ." bis; „ut

alamiro" (im Beispiel).

„cfolfaut bldfolro..." (im Beispiel) bis: qnibus

feptem coi'fonc . rclicpic ptro"

„biffono craubiu”l"t bö (sic!) quibns poftori«s bicof»r . .

bis; „eft buoritm lonoru"' arcruns b'c'ns'

,a bya tb oft buo & tonus . .
.“ bis: „fuffinct a femt

bicta quafi"

„inipcrfcda * biminnta biapento . .
." bis; „plcruniqi'f in

figuris binti«"

„nutioribu^ tmu’iitfin qiio"' ab mobn'n . .
." bis: „notula

confccnbcrit puta ab"

„bfabmt lum ibi no" mi feb fa . .
." bis: „llocum imitae

tioncs in cantu bitro"

„iTcnor . .
." (unter dem fünflinigem System des Beispieles)

bis: fonis"

„'Tonus eft rcgi'Ia per afccnfum . .
." bis: „nonnunquom

in alamiro . tertius * q'iorliiä in*

Digitized by Google



0

Fol. öb:

Fol. 7a:

Fol. 7b:

Fol. 8a:

Fol. 86:

Fol. 9a:

Fol. 9 6:

Fol. 10a:

Fol. 10 6:

Fol. 11a:

Fol. 116:

Fol. 12 a:

Fol. 12 6:

Fol. 13a:

Fol. 13 6:

Fol. 14a:

Fol. 14 6:

.(Elanti . quaiboq»« in b acuto . .
." bis: „afcribunf tono

fl cqiiol'tcr mifli"

,fmt nam quu'n incqual'ter . .
." bis: »Progrcffto forti“

(unter dem Beispiel).

.^orniula feptimi toni . . ." (unter dem Beispiel) bis:

(„Soquuntur tonorum biffcrcntic*.

„Primi toni fecmba biffcrcntia. 3a. Diffcrent'a . .
." bis:

„Crcbibi proptcr q“ob loc"*ns".

„IHagnificat anima mca boniinum ..." (unter dem Beispiel)

bis: „Bencbictns bon>in“s bcus ifrael*.

„Difit bomin»s bomino mco . . ." (unter dem Beispiel) bis:

^„Dc contropuncto * cius clcmctis".

„'£0ncorbancia (sic! <£ statt (£) cd biffimiliu'n infct fe

Doai'n . . bis: „concorbantiarum rcitcrat'oncs"

„De quibuiba"' rcgulis contraputidi ..." bis: „riiica

intc"bil»r pocc . remiffus*

„tune tenor prr quintam . .
." bis: „bifponctur ; i}oc mobo

fcilicet“

,m ti p q r 5 ..." (unter dem Beispiel mit zelinlinigem

System) bis: „ut Ijac bcfcr'pt'o"c perdpi poteft".

„primc re Sccunbc rc „ , . , • i

, ,
..." (unter dem Beispiel mit

gulc gule
' ^

zelinlinigem System) bis: „Sccunbd bburalis trifura quarta".

„Sccunbc naluralis tritura quinta . . ." (unter dem zweiten

System des Beispieles) bis: „poflcritas ab clcganliorcu

ornatainq««"

„mclobiani biias in parfc» cqnjlcs . .
." bis: („De paiifts'

„p2liifa cll figura artificiofam . . .' bis: „confibcrationcn

imperffetan» cyiftimant pcrfcctam"

„pcro ternariam . pt Ijac feferiptione (sic!) . .
." bis: „imper,

fecti cfolfaut"

„Xccc'ifiorcs eni»' imiftci circulu'» . .
." bis: „q“<’*> pfif«ctus

in ipfa mobus"

„confiftat i" trcä brciics . . ." bis: („^inis“.

Darnacli folgt noch die Übersichtstabelle der acht Kirchentöne.

Das Werkchen ist rollständig und bietet das Nothwendigste für den

Unterricht in der Musik; es ist ein Leitfaden, der jedoch immerhin noch des

interpretierenden Vermittlers bedarf. Als Schulbuch für Anfänger aber ist es

eine der besten pädagogischen Schriften auf diesem Gebiete aus der Wende des

l-ö. und 16. Jarhunderts.
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Ks ist bistoriscli wie päiiagogisch vun Interesse zu wissen, wer der Ver-

fasser dieses Schriftchens ist.

.U.s ich die einzelnen Capitel durchlas. wurde ich sehr uft inne. denselben

Wortlaut schon einmal )celesen zu haben, obschon ich das in Rede stehende

Ilüchlein zum ersteninule in der Hand hatte. Nach dem Durchlesen des halben

Büchleins war ich sicher, dass der Text mit dem von Prof. Hngo Rieinann in

Leipzig in den „Monatsheften für Musikgeschichte“, 1897 (pag. 147 tf.), und 1898

(pag. 1 IT.) herausgegebenen , .Anonymi Introductoriuin Musicae“ identisch sei.

Da Riemann annierkt; „Nachdem Dnicum der Leipziger Universitäts-Bibliothek

herausgegeben“ mehrte sich meine Freude, das kostbare Druckwerk nun auch

in der Huf-Bibliothek entdeckt zu haben.

Doch stellte es sich, nachdem ich eine genaue Prüfung unseres Fieinplares

mit der Ausgabe Riernanns hinsichtlich des Textes vorgenotnmen und dann

unseren Druck mit dem Kacsimile des Leipziger Exetnplares. das dem genannten

Aufsatze beigegeben ist, verglichen hatte, bald heraus, dass die .Ausgaben doch

nicht stimmen. Während nämlich unser Druck nur 25 Oapitel hat. ist der Text

des Leipziger in 31 solche eingetheilt. Die den beiden .Ausgaben gemeinsamen

Capitel aber sind — bis auf ganz unbedeutende und geringlügige Redewendungen

oder Ausdrücke — in ihrem Wortlaut volikommeti gieich. Ich lasse zunächt die

Capitelüberschriftcn unseres Druckes folgen und setze daneben jene der Leipziger

Ausgabe.

Wiener F. x e m p 1 a i

1. De deßnitione musicae eiusque

divisioiie.

2. De clavibns musicae.

3. De vocibus.

4. De vocriin proprietatibus.

5. De vocum mutalione.

ti. De niudis seu iutervallis musicae.

7. De iiielitali vocum niutatione.

8. De niusica ßcta.

9. De tonis.

10. De toiiorum finalibus

11. De cursu toiiorum.

12. De vera et iiifullibili toiiornm

agiiitione.

13. De clavibns toiiorum initialibus.

14. Seqiiuntur toiiorum diftereiitiae.

15. De psaliiioium intonatione.

16. De coiitrspuncto et eius elementis

(= Cap. 28 im Leipz. Eiempl.) '

Leipziger Exemplar

1. De defiiiitioiie musicae eiusqne

divisioiie.

2. De clavibns musicae.

3. De vocibus.

4. De vocum proprietatibus.

5. De vocum inutatioue.

6. De modis seu iutervallis inusicae.

7. De nientali vocum mntatiuiie.

8. De niusica ticta.

9. De tonis.

10. De tonoruin finalibus.

11. De cursu tuiioium.

12. De vera et iiifalllbili tonoruin

agnilione.

13. De clavibns tonoruin.

IJ. 8cquntur tonoruin differentiae. (In

die.ser Ausgabe ist dieses Capitel

durch den Diuck nicht kenntlicli

gemacht.)

15. De psalnioiuiii intonatione. (Finis

inusicae plnnae'.

16. De tignris notularuin.
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Wiener K x e tu p 1 a r
1

Leipziger Exemplar

17. De quibusdam regulis contrapuncti.

(= Cap. 29 im Leipz. Eiempl.)

17. De ligaturis figuraruin.

IS. De compusitiorre trium )<artium

contrapuncti. (= Cap. 30 im

Leipz. Kxempl.)

i

1

De pausis.

19. De cantileiiarum coiiclusionibns.

(= Cap. 31 im Leipz. Exempl.)

(Finis contrapuncti simplicis).

1 19.

1

1

De moiio, tempore et prolutiont^.

20. De figuria notularum. (= Cap. 16

im Leipz. Exempl.)
1

20. De sigiiis.

21. De ligaturis figurarum. (== Cup. 17
1

21. De diminntioiie. (Kohlt im Wiener

im Leipz. Exempl.)
i

Exempl.)

22. De paueis. (= Cap. 18 im Leipz.

Exempl.)

22. De augmentutione. (KehltimWietier

Klein pl.)

23. De modo, tempore et prolatioiie.

1= Cap. 19 im Leipz. Exempl.)

23. De tactu.

24. De signis. (= Cap. 20 im Leipz. 1

Exempl.)

24. De figurarum iraperfectionibus.

(Fehlt im Wiener Exempl.)

25. De tactu. (= Cap. 23 im Leipz. i

Kxempl.) (Finis). '

1

25. De puncto. (Fehlt im Wiener

Exempl.)

— 26. De alteratioire. (E'ehlt im Wiener

Exempl.)

11

"27. De proportionibus. (Kehlt im Wiener

1

Exempl.) (Eiiiis luusicae mensu-

ratis).

—
1

28. De contrapuncto et eius elementis.

— 29. De quibusdam regulis contrapuncti.

— 1 30. De compositioiie triunr partium

contrapuncti.

1

j

31. De cantileiiarum conclusionibus.

(Finis contrapuncti simplicis.)

Aus dies-T Vergleichung geht also unzweifelhaft hervor, dass der in Wien

aufhewahrte Druck ein Vorgänger des in Leipzig beUndlichen ist. Denn die

gemeinsamen Capitel haben genau denselben Wortlaut der Überschriften; die

letztere Ausgabe zeigt eine Vermehrung (Cap. 21,22, 24, 25, 25 und 27 sind neu

hiuzugekoinnien), ferner eine logischere .Anordnung der Abschnitte über die

MensurHlinusik und den Contrapunkt Während nämlich die 15 Capitel über die

.Musica plana" in beiden .Ausgaben ganz gleich geblieben sind, behandelt die

Ausgabe des Wiener Kzemplares zuerst den Contrapunkt und daun die Mensur,

während die im Leipziger Kxemplar aufgenommene umgekehrte Ordnung die

richtige ist.

Ist schon diese Beobachtung geeignet, uns zu veranlassen, an einen und

denselben Auctor zu denken, so wird durch die Vergleichung des Wortlautes der

Teile diese A'ermuthung zur völligen Sicherheit. .Mag auch jene Zeit über das

hterarische Eigenthum etwas weitherziger gedacht haben, als es heutzutage der
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Fall ist, ein so unverschämtes Plagiat war doch ausgeschlossen. Können wir aber

nicht an ein Plagiat denken, so bleibt uns nur eines übrig: die Nuthwendigkeit, auf

denselben Verfasser zu schließen. Ich stelle hier den Wortlaut des ersten Capitels

und jenes ,De tactu“ mit allen Eigenthümliclikeiten und Abkürzungen zusammen:

Wiener Exemplar

Pc bcfintlione miificc ciusquc

billirtono .

lUDfiai cft rcctc mobuIa''bi fcic'tia

£t bcbucifür a miifa
j

pocabulo
,

(jrcco q»ob cantum f<9 "'f'cat pro

ipio ct Pcrgilius 11111(0'" pofiiit
j

bifcbo poflor»"' mufaüi Poiiioiiis

* 2tIpl}C;fibci. diitcniquantu"'

ab prcfciis fufficit biiplcr inuftco
|

Cljoralis oibcbccf pcI ploiio q“""
|

nno accc'tii ;
prolatioiicq'"-' criftit

Plciifuroliä Dcro qiic roiio iii»>o;

rorioque pocuiii fjor nioiiio 1110«

biilotur bc qiio poftcriuä bicctiir.

Das Scbltisscapitel luutet:

(Pc tactu .

CJlctuseft Continua iiiotio in bcbita

iiicfura co"tc"ta Cractus (sic!)

aiitcm per fi^ura» & fi^na in fm*

guli* inuficc grabib'is fjori Ijobct.

niljil cniin aliub cft nifi bcbita ct

co"ucni;cns menfura mobi tnnporij

prolationis .
fecimbntn enim

l)orun'
I

bimiiiutionciii A' augmen*

tationcin figurc notular'im tangun«

tnr
. cui"s priorciii agiiitionciii figna

inbicarc Ijahcnt. Quot
|

auten piia«
|

qucqiie figuraruiii i» fingnlis ctia">
]

qnaiititatibus palc at tactus inno«

tefeit er rcfoliitionc figuraru'"

feciiuOniu pniuf
I

cuiufqnc fitpii i»,

fermationciu Perbi gratia fi feire
|

Leipziger Exemplar

Pc befinitione Itluficc ciufque

biuifionc .
I

(in)Pfica cft rcctc mobulanbi feien*

tia . <£t bcbucitur
j

a inufa poca*

bulo grcco quob cantum fiiäni«

peat
.
pro quo ct Ucrgilius mufam

pofuit bicenbo paftorum mufam
Pamonis ct Ulppcpbci . €ft autem !

qiiantum ab prefens fufpeit buplcr

mupea Cfjoraliä (sic!) pi* bclicct

pcl plana que Piio accentu ; pro*

lationcqnc criftit . PTcnfuralis

pcro que pario mobo ; pariaque

pocu"' parmo nia mobulatur ; bc

qua poftcrius bicctur .

Das 23. Capitel lautet .

(Pc tactu .
I

(C)yctu5 cft Continua motio in

bcbita menfura conten ta . Cactus

autem per pguras pgna in pn»

gulis mupice grabibus peri pabet.

Hipil c"'iu aliub cft nip bcbita

ct coiiucnicns menfura mobi tem*

poris prolationis .
fccitnfnm

c"im po'ru'n biminutionem & aug*

mentationem pgurc notularnm tan*

gun tur . euiu» priorem agnit'oncm

pgna inbicarc pabct. Quot I autc"'

pnaqucqnc pgurarum in pngulis

ctiam qiiantitatibns pa'lcat tactus

iimotcfcit cy rcfoliitionc pgurarum

fccimOniu pniuf,cuiufqnc pgni in*

formationem. Uerbi gratia p feire
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Wiener K i e ni p i a r

Dclis quot mafinia in ifto ficuio .

p . contincat tactus . ca"' in Ircs

Ion gas rcfoluc ac longam ipfam
qnnm pcrfectus in ipfa mobus

|

conjiftat i" trcs brcucs . nirfus

breuc"> i" buas fcmibrcpcs (Ijuins.

mo&i cni"> binaria"« brcuiu"' rcfo«

lution« nu"'cri binarij bcclarat

poftlio) * Ijabcb's xviij fcmibrcucs

.

tot mari"'a in tali figno paUt

tadus na'"quc pna fcmibrcuis in

qiioiibet fig no mc"furat">' tactu .

augmc"tatio"c ct p'"oportionib"s

be'nptis .
' Der'"" in biminutionc

Pt b'ct»m eft tertia p"rs . * in

fcniibitatc I altera p>'rs nie''fiire

abemiti'r
. ft breuis in femibita«

tis ftg no aut confmiili menfuretur
^

tactu ;
quob ibem eü ta''ge"bo tar»

bi"s , tu"c mari'"a in eo ftgno .

f . noue'" co"linef tact"» ac Io"«

ga tres ^ fic bei"ceps . fimilis fit
|

preceffus i" o'""ib>'s alijs fignis
|

(^inis .

j

Leipziger >C i e m p I a r

I

pelis
I

quot marinta in ifto figno

I

p . coniineat tactus : ea'" in tres

Ion
I

gas refolue ac longam ipfam

:

I qiium pcrfectus in ipfa mobus
|

I confiftat : in tres breites . rurfus

breitem in buas femibre ues

(Ijuiiismoä'i e"'m binariam breui*

u'" rcfolutione"' numeri bina rij

bcclarat pofitio) & babebis 18

femibreues . tot marima
|

in tali

ftgno palet tactus . Hanque Piia

femibreuis in quo übet figno

menfuratiir tactu ; aiigmeiitatione

& proportio tiib»= bemptis . oerutii

in biminut'one pt bicfiim eft

terda
|

pars : * in femibitate altera

pars me"fure abemitur . & ft bre,

uis in femibitatis ftgno aut con«

fintili menfuretur tactu
;

|

q"o!>

ibem eft tangenbo tarbius . tu''c

mari'"a in eo noue'" eo''tinet I tac«

tus ac Io"ga tres * fic beinceps .

fi'"'Iis fit proceffus in o'''»ib''s
|

alijs fignis
. |

Das Verhältnis des Wurtlautes, wie es bei diesen beiden Capitelii nachgewiesen

Würde, trifft bei alieii anderen, beiden Ausgaben gemeinsamen Oupiteln zu, Ks ist

evident, dass der Verfasser beider Werke (resp, Ausgaben) derselbe sein muss

Doch nicht tmr der Text stimmt, sondern auch die Notenbeispiele, insofern

sie in beiden Ausgaben rorkommen. Das ist umso auffallender, als die Noten

dieser Beispiele im Wiener Kiemplar nicht gedruckt, sondern, wie schon oben

angedeutet, handschriftlich auf die vorgedruckten Systeme nachgetragen sind.

Man vergleiche die Melodien auf dem Facsimile (Blatt 5a) unseres Originales

und jene der späteren Ausgabe, Zum Capitel „De mentali vocuin inutatione'* haben

beide ein Harginalbeispiel, enthaltend die Intonation des Introitus; „Gaudeamus

omnea in Domino“; das Leipziger Fizemplai hat auf vierlinigem System:

Gande - - a - nius
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unser Wiener Exemplar aber auf fiinflinigem System, iiftenbar gaur dieselbe

Melodie, die aber Schreiber, augenscheinlich durch das Fflnfliniensystera beirrt,

in ihrer ersten Hälfte (d. i. die ersten drei Noten) um eine Terz zu tief notierte;

statt

:

Gau - de - a - mus

soll es heißen

;

Gau - de - a - mns

Zum Capital „De mnsicaficta" findet sich im Leipziger Exemplar alslllnstration

för die „Uocum inutationes in cantu duro“ im „Discantus“ folgende Melodie:

die mit jener in unserem Drucke (Vgl. Facsiniile) stimmt.

Leider sind in demselben nicht die Melodien aller Stimmen eingetragen,

sondern nur der Discantns vollständig, vom Tenor etwa die Hälfte, während alle

anderen fehlen, sowohl für den „cantus mollis“ als auch füs den ,c. fictas“.

Fehler sind da wie dort nnterlaufen; auch die in Holz geschnittenen Beispiele sind

mehrfach fehlerhaft: für uns sogar ein willkommener Umstand, weil dadurch der
Beweis erbracht wird, dass die Melodien in unserem Exemplar nicht erst nach
den gedruckten Beispielen copiert sind, sondern unabhängig von jenen eingetragen

wurden. Wären si. copiert worden, dann müsste die Intonation des „Gaudeamus*

richtig und mit den Schlüsseln des gedruckten Cliches versehen worden sein;

während aber das gedruckte Beispiel die richtigen Schlüssel c und / sufweist.

hat sie der Schreiber in unserem Exemplar mit e und g bezeichnet. Das g setzt

er ganz falsch auf die dritte Linie, wo /stehen sollte. (Um das Bild zu wahren

habe ich das g beibehalten nnd es in den zweiten Zwischenraum von oben

gesetzt.) — Die mit * versehene Note fehlt im gedruckten Beispiel des

Leipziger Eiemplares, während sie in unserem Buche richtig auf ihrem Platze

ist. Diese Melodien müssen also vor der .\usgabe mit gedruckten Beispielen

eingetragen worden sein. Daraus ergibt sich mit voller Sicherheit, dass auch

die Beispiele von demselben Autor stammen nnd dass jenen im Wiener Exemplar

die Priorität zukoinmen müsse.

Behufs Eruierung des Auctors. des Druckers nnd des Jahres habe ich nun

eine Beihe von ninsiktheoretischen Werken herangezogen — allerdings mit un-

gleichem Erfolg. Das positive Ergebnis ist die Feststellung des Verfassers

unseres Tractates. Unter den zu Hathe gezogenen Werken war auch die „Musica“

von Johannes Cochlaens, gedruckt zu Köln, bei Joh. Landen (Sexto Idus

Jnlij) 1507. — Dieses Büchlein hat manches Licht in unsere Frage gebracht.

Schon Biemann hat in der Einleitung zu seiner Ausgabe von „Anonymi Intro-

dnctorium musicae“ (Monatshelte für Musikgeschichte, 1897, S. 148 — 149) auf

die Verwandtschaft seines „Anonymus* mit Adam von Fnlda, Tinctoris und

Cochlaens hingewiesen und bei letzterem gesagt: „Vielleicht ist aber der AnO'

nyinns eine bisher gänzlich unbekannte allererste Ausgabe
des Cochlaens i?) oder aber — Cochlaens entpuppt sich als Plagiator.*

Znr Vergleichung benützte ich zwei Ausgaben des Coehlaeus aus dem Besitze der
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Münchener Hof-iimi Staats-Bibliothek. Die erste ist nicht datieit, ohne Nennung des

Auctors und des Druckers; doch ist sie in der genannten Bibliothek unter „Coch-

laens“ eingestellt (Signatur: Mus. Th. 2S2). Die zweite (Signatur: Mus. Th. 2S3)

trägt als Verfasser den Namen Wendelstein. Im Ivolophon dieser letzteren

heißt es: ,Finis totius innsice actiue . tris in |i*'te8 diuisß . |
Op®'a quidem atq»®

impe"si8 D. Jo. Wendel stein Impresse . per honestum virum
|

Jolianein Landen

inclite Ciui
|
tatis Colonie c«"ciuS Anno

|

incarnatio“is denini 1507
|
Seito idus

Julij |. Nun ist aber Wendelstein identisch mit Cocblaeus. wie zwei Verse des

Heiastichon Reniaclus’ von Florennes auf dem Titelblatte beweisen:

,.Addidit ad musas coclei cura Johannis
Que non livor edaz rninpere deute queat“.

Cochlacus ist nur eine damals übliche Übersetzung des deutschen Wortes

Wendelstein. Dies war der Name des Geburtsortes des Verfassers, der eigentlich'

D obneck hieß. (Vgl. Otto, Karl; Joh. Cochlaeus der Humanist. Breslau

1874. S. 1 ff. Gesa, Felician: Joh. Cochläus. der Gegner Luthers. Oppeln’

1 !t86. S. 1.)

Die Vergleichung dieser zwei letzten .Ausgaben der „Miisica“ nun beweist im

allgemeinen, 1. dass sie beide aus derselben Officin stammen, weil sic dieselben

Lettern haben; 2. dass die Ausgabe der ,Musica'* von Cocblaeus vom .fahre 1507

nur eine Krweiterung der undatierten (Leipziger) Ausgabe ist; 3. dass die nicht

datierte Ausgabe identisch ist mit dem vermeintlichen „Unicnin“ auf der Leipzigei

Stadt-Bibliothek, da.ss somit der „Anonymus* Kienianns thatsächlicb. wie er

verniuthetc, eine frühere — nicht jedoch „eine bisher gänzlich unbekannte

allererste“ — Ausgabe des Cochlaeus sei.

Im besonderen ergab die Vergleichung, das.« der Test der undatierten

Ausgabe in jener von 1507 zum allergrößten Theile beibehalten und durch

erklärende Erweiterungen oder Citate forciert wurde. Zum Beweis für diese

Behauptung lasse ich den Wortlaut der beiden Capitel, die ich oben aus den

beiden undatierten .Ausgaben behufs Vergleichung herangezogen habe, auch ans

der ersten datierten .Ausgabe von 1507 hier folgen und mache die Einschübe

durch Fractur-Typen kenntlich.

„Po bofintlioiio llTttfico oiitfqiic biuijtotic.

PUIfica oft liiiquit 'Jliiq'iftiiifS) roctc mobulanbi feiontia. I Uc( imifica

iin töüctio pUu'cti oft fnciilto^ ncutonim & i (jraiiiiim fmiciriti« b'fitvcntiae

jcnfii ac rati£iite p«pnibc»'ö. t£l bo bitcitur a iiiufa pocabitlo groco quob

caiitu'" fignificat . pro qito . & Ucrgilius imifam pofuit bicc"bo. Pa«
ftorum nuifam Panto ttiä * ZUpboftbei. .A^iiic pücte iniifa« fiiircriint beod

ciic . ma giii ooi'io ä inci"oiie filitw' iptcc poct>« * mtificc pvofcifciit. fft

lUtlotn guaiilum ab praciciiä fiifficit bitplor imifioa (£boraI>s ribclicct

pcI pia'na quae rno accc'itu :
prolat'o'tcq»r criftit Cnitteo fiiiuibc»' f)uiiH5

mufice noitutc . ctfi biiiorfio bepinganttiv figur'^ . t'g““It (««'porio

mcitfiira bebeüt proitii»ciari. Pionfitralis rft'o guo rario mobo : rariagiic

po:uni
I

Ijarnionia mobulalnr : bc qua poftotiits bicolitr."

Es ist evident, dass die geringfügigen Erweiterungen nur eiiigcschoheii

sind; die beiden ersten sind weniger bedeutend, die letzte bietet eine wesent-
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liehe Krklarung lum vorangehenden Satie. Die wortgetreue Herübernahme dos

bereits gedruckten Textes und dessen sinngemäUe Erweiterung kann nur einen

and denselben Verfasser xugeschrieben werden. Deutlicher noch als dieses

Capitel, spricht für die gleiche Autorschaft der Abschnitt:

De tactu.

(tE )2lctiis oft fcntinua motio in bobita mcnfiira confonta .
|

Cactus

autem per ff^jura» & ftvtna in fingulis muftoo bibus ficri

Hitjü ou'm aliub oft nifi bobita & oonuenions mo" fiira möbi icmporis

& prolafionis .
fcrnnSutn o'iim ljor>"'> bimtniifioiiom *

|

auijmcnfatio>'oin

fi^urc uotularmn tangimtnr . ciiius priorcin agnitionc«' ftgna iubicaro

tjdbeiit Qiiot juteni pnaquoquc fiqurarnm
|

in fingulis ctiam quanti«

tatibus paloal Ijctii» . iiinotofcit er re folutioiie figurarum fccnnbiim

pniufcuiufq"e figiii iuformationem . Her bi grutia ft feire relis guot

niafima in ifto figiio d. eo"tineat
|

tactiis : eam in tres longas refolue .

ac lo'igani ipfani (qnum porfe ctu* in ipfa mobil* ecnfiftal) in tre*

breites . riirfus breite'" in
|
biias femibreiies (bi""«moJ’i e'"m binaria"'

breuiu"' refolulione'" niimeri bindrij bedarat pofitioi * Ijabebiis'

femibreiies . tot
|

mapima in tali figno palef taetus
|

Hanq'ie pna femibreuis in quolibet figno menfitrdtur tactu
; |

augmen*

tatioiie A proportionib"* bemptis . Peru'" in biminiitio ne pt bictu'" eft

tertia pars : * in femibitate altera pars men fure abimit"" . ft breuis

in femibitat'5 figno aut eonfimili me"fure tur tactu
;
q"ob ibem eft

tangenbo tarbius . tu"c marima in eo
[
uoue»' eontiuet taclus ac longa

tres & fic beinceps . fi""lis fit pro ceffus in Omnibus alijs fignis .
[

Diese wortgetreue Übernahme eines ganxen Capitels, das sich nur durch

das eingeschobene Beispiel für das Wertverhältnis der einxelnen Noteiiformeii

von den früher gedruckten unterscheidet, durfte doch nur der Verfasser wagen.

Übrigens ist C’oohlaeus viel zu bedeutend, pädagogisch zu selbständig und

anUerdem auch viel zu bekannt gewesen, als dass er eines solchen Plagiates

bedurft hätte oder es nur wagen konnte, so unverschämt abzuschreiben. War er

doch Lehrer Glareans; dieser hätte einen solchen literarischen Diebstahl sicher

gegeitielt.
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Dass die Ausgabe der „Musica“ vou Coctiiaeus gerade im Jahre 1507 in

der erweiterten Form erschien, dürfte wotil mit seinem Magisterinin, das er im

genamiten Jahre an der Kölner Universität erhielt. Zusammenhängen. Nicht nur der

Trit ist farciert, sondern auch die Anzahl der Capitel ist von 31 der letzten

undatierten Ausgabe der „Musica' auf 57 gestiegen. Von diesen sind 27 der

Grundcapitel, zum Theil ganz wörtlich, wie z. B. jenes ,De tactu“ aus den un-

datierten .Ausgaben der „Musica“ herubergenomraen. Ich steile im Folgenden

eine Concordaiiz der Capitel, die allen drei oder wenigstens zwei Ausgaben

zeineinsam sind, zusammeu, und bezeichne die undatierte Ausgabe der Wiener

Hof-Bibliothek mit W, jene von Leipzig und München mit LM. und die be-

zeiclmete von Cochlaeus mit 1507.

1.507 Cap. 1 : De definitione niusice eius([ue divisione . . . = W. 1. LM. 1.

. , 3 : De niusica ticta = , 8. , 8.

. , 4 : De inodis seu iutervallis musicae = , 0. „ ti.

, . 5 : De tonis = , 9. ^ 9.

. , 6 ; De tonorum finalibus = .10. , 10.

. , 7

:

De cursu tonorum ^ .11. , 11.

, . 8 : De vera et infallibili tuiiorum agnitimie . . = , 12. , 12.

. . 9 : De clavibus lonurum initialibus. (liier ist

sogar die Überschrift der älteren |WJ
Ausgabe gewählt) = . 13. '

„ 13.

. , 10: De psalmorum intonatione = .15. , 15.

. , 15: De clavibus musicae = . 2. , 2.

. , 16: De vocibiis == , 3. ^ 3.

, . 17 : De vocum proprietatibus = . 4. „ 4,

. , 18: De mentali vocum mutatione == . 7. , 7.

, , 27: De figuris notularum = ,20. , 16.

. , 28: De ligaturis figurarum = .21. , 17.

. , 29 : De pausis = .22. , 18.

. . 30: De modo, tempore et prolatione = , 23. , 19.

. . 31 : De signi , 24. . 20.

. , 33: De diminutione = . 21.

, . 34 : De angmentatione = ^ , 22.

, , 35: De tactu _ 2.5. ,23.
. . 36 : De hgurarum imperfectionibus = , — „24.
. . 37 : De puncto , _ , 25.

. , 38 : De alteratione 26.

. . 40 : De proportionibus . . — — ,27.

. , .54 : De compositione trium partium contrapuncti = , — , 30.

. , 56 : De cantilenaruni conclusionibus tres partes

complectentibus = , — , 31

(ähnlich).

Auch diese Zusammenstellung zeigt, dass wir es mit einem und demselben
Autor bei allen drei Ausgaben zu thun haben.

hin weiteres beweisendes Moment, das wir es bei allen Ausgaben der
•Musica“ nur mit einem Verfasser zu thun haben, sind die Clichüs.

Digitized by Google



18

Die Ausgabe der Wiener Hof-Bibliothek hat nur sehr wenige Cliohes mit

Noten; wie schon oben angemerkt wurde, sind Letztere handschriftlich eingetragen

worden. Die zweite Ausgabe (LM) aber hat bereits alle Beispiele in Cliches.

und diese erscheinen alle wieder verwertet in der Ausgabe von 1507. Das
wäre noch nichts Auffallendes, weil ja beide letztgenannten Ausgaben bei Joh.

Landen in Köln gedruckt sind, wie sich das ans den bis ins kleinste Detail

flbereinstimmenden Typen und AusschlieOungsspatien etc. feststellen lässt.

Aber die Verwendung gebt noch weiter. Nachdem nämlich Cochlaeus

Ende Mai, 1510 — bis zu welcher Zeit er sich in Köln aufliielt — die Leitung

der Schule bei St. Lorenz in Nürnberg übernommen hatte, war es seine Sorge

und Verpflichtung, eine modernere und pädagogisch rationellere Unterrichts-

methode einzuführen. Er machte sich sogleich an die Arbeit und schon im

März 1511 erschien sein bei Stuchs in Nürnberg gedrucktes „Quadriviutn

Grammatices''. Schon im Jnni darauf erschien die erste Ausgabe seines .Tetra-

chordnm musices“, gedruckt bei Joh. Weyßenburger. Die Vorrede (Widmung an

den Propst Anton Kress von St. Laurenz) ist datiert: ,Ei scholis nostris octavo

Cal. Julii (also 24. Juni) 1511“. Er sagt in der Vorrede wahrlicli nicht zu viel,

wenn er schreibt: „Musiccs vero Tetrachorduin breviusculum sane at (sic!) com-

pendiosnm inter pInrima certe negotia. eam properanti quidem calamo mihi

eiaratum, nomini tno itidem ut quadrivinm dicatur“. etc. Es ist daher kein

Wunder, wenn das Tetraehordum, das in seiner Anlage und seiner Ausarbeitung

von der ,Musica“ wesentlich verschieden ist, sich doch in vielen Theilen sehr

enge an diese anlehnt. Es musste rasch gearbeitet werden, sowohl von Seite des

Cochlaeus als auch von Seite der Drucker. Der Umstand, dass die Grammatik

bei Stuchs, das Tetraehordum etwa zehn Wochen später bei Weyßenburger voll-

endet war, zeigt deutlich, dass beide Drucker zugleich druckten. Es ist erklärlich,

wenn Cochlaeus die Cliches seiner ganz ausgezeichneten Beispiele auch int

Tetraehordum wieder benützte. Diese Clichds müssen in seinem Besitze gewesen

sein. In der Ausgabe von 1.507 haben wir für diese Annahme einen Fingerzeig

in der ausdrücklichen Bemerkung: , Opera quidem atque impensis D. Jo. Wendel-

stein.“ Er ließ auf eigene Kosten die Beispiele in Holz schneiden; nach dem
Abdruck musste sie ihm Landen wieder ausliefern. Da er die Cliches hatte,

andererseits aber zur Herstellung ganz neuer Schnitte die Zeit zu kurz war,

wurden die alten genommen und nur einige neue, für die Illustration neuer

Teitpartien gemacht. Diese Cliches wandern nun von Drucker zu Drucker; wir

finden sie wieder in der Ausgabe des Tetraehordum vom Jahre 1512, bei

Stuchs in Nürnberg abgedruckt, ebenso in den späteren Ausgaben, die 1516.

1517, 1520 und 1526 bei Peypus in Nürnberg gedruckt wurden.

Nicht weniger als 16 Beispiele der verschiedenen Ausgaben des Tetra-

chordum sind durch Clichds aus der „Musica“ von 1507 illustriert: ein Umstand,

der nur dadurch möglich geworden ist, dass die Clichds in des Auctors Be-

sitze waren.

Ans allen diesen Nachweisungen geht somit klar hervor:

1. dass der Verfasser der verschiedenen Ausgaben der „Musica“ ein und

derselbe, d. b. Cochlaeus, ist;

2. dass also sowohl die undatierte Ausgabe der Hof- und Staats-Bibliothek,

in München, als auch jene der Stadt-Bibliothek zu Leipzig, ebenso die
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der Hof-Bibliothek in Wie ii dem Johannes Cochlaeus mit voller Sicherheit

znznschreiben ist;

3. dass der Drucker des Mflnchener und Leipziger Exempiares Job. Landen

in Köln ist.

Das Druckjahr der Münchener und Leipziger Ausgabe ist zwar nicht fest-

zustellen
; doch ist es sicher, dass es in die Zeit von 26. April 1504 hjs etwa

znm Jnli 1506 fallen muss. Denn am 26. April 1504 wurde Cochlaeus als Artist

an der Kölner Universität immatricnliert, hat also — nach den damaligen Ver-

hältnissen — vorher sein Büchlein nicht drucken lassen können. Am 10. Jnli

1507 war seine erweiterte Ausgabe der «Mnsica' fertig gedruckt. Es ist wohl

mit gutem Grunde anznnehmen, dass diese Ausgabe wenigstens e i n Jahr nach

der früher erwähnten erschien; diese Zeit musste schon die Fertigstellung durch

den Anctor und durch den Buchdrucker beanspruchen.

Für die Ausgabe der Wiener Hof-Bibliuthek ließ sich auf einem Umwege
wohl der Verfasser — und zwar mit voller Sicherheit — constatieren ; dagegen

wollte es mir trotz vieler Vergleichungen nicht gelingen, den Drucker fest-

znstellen. Das beigegebene Pacsimile wird vielleicht die Bestimmung von ander-

wärts ermöglichen. Die Zeit des Erscheinens ist einerseits durch die Ausstattung,

anderseits durch die Lebensumstände des Cochlaeus begrenzt.

Zunächst ist es die Form der T;pe, die für eine sehr frühe Zeit spricht;

dann beweist der Umstand, dass die Beispiele noch nicht gedruckt sind, anf

jeden Fall ein Vorstadinm vor der Ausgabe der Münchener und Leipziger

Bibliothek. Andererseits sind aber die Lebensschicksale Cochlaeus' und dessen

Bildungsgang derartig, dass der Druck kaum vor das Jahr 1499 zu setzen ist.

Cochlaeus wurde nämlich, bevor er die Universität Köln bezog, durch den

Humanisten Grieninger in Nürnberg vorgebildet. Dieser wurde nun erst 1496

dorthin berufen. Cochlaens war damals 17 Jahre alt und ist es doch

höchst wahrscheinlich, dass er kein eigenes Werk geschrieben hat. bevor er

Grieningers Unterricht genossen hat. Übrigens zeigt schon seine verhältnismäßig

elegante Ausdrucksweise in lateinischer Sprache, ferner die klare Übersicht Ober

den Stoff seines Büchleins ebenso wie die Vertrautheit mit den größeren Werken

der besten Musiktheuretiker seiner Zeit, des Adam von Fulda (der 1490 noch

lebte) und Tinctoris (1446—1511), dass er vorher gründliche Sprach- und Fach-

studien gemacht haben müsse. Dazu werden wohl mindestens drei Jahre noth-

wendig gewesen sein, auch wenn man eine ganz besondere Begabung vorans-

setzt. Es bleibt also im besten Falle der Zeitraum zwischen 1499 und 1504

übrig. Was man vorläu&g weiter sagen und bestimmen wollte, gehört dem Ge-

biete der Möglichkeit und der Conjectur an. Auf Wahrscheinlichkeit dürfte die

Annahme Anspruch machen können, dass wir in dem der Wiener Hof-Bibliothek

gehörigen Drucke die allererste Ausgabe der .Mnsica“. und zwar

ans einer Nürnberger Druckofficin vor uns haben.
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Die \ orseliriften für die Katalogsarbeiten

der k. k. Hof-Bibliothek.

Vortrag, gflialten am 6, December 1901 von Dr. J. Himmelbaur.

Die altehrwQrdige liibliotheca Augusta Palatina, uns Neueren als k. k.

Hof-Dibliothek in Wien bekannt, hat ein großes, allen Bibliothekaren hSchat

dankenswertes Unternehinen begonnen, als sie sich entschloss, die Regeln, nach

denen ihre Kataloge bearbeitet werden, durch den Druck zu vervielßltigen und

so auch den Außenstehenden ein Bild davon zu geben, wie diese erste Bflcher-

sainmlung unserer Monarchie bei der bibliothekarischen Verarbeitung ihrer

Biiclierschätze vurgclit. Von den .Vorschriften für die Katalogsarbeiten der k. k.

Hof-Bibliothek. Ilerausgegeben von der Direction. Wien, Selbstverlag der k. k.

Hof-Bibliothek“ ist der I. Band der 1. Abtheilung erschienen. Die 1. Abtheilung

wird die Vorschriften für die .Nominalkataloge“ enthalten, die 2. ist für die

Kegeln, nach denen die „Realkataloge“ bearbeitet werden, bestimmt, nnd hoffen

wir, dass es dazukomnit, was die Direction in dem Vorbericht als noch nicht

entschieden angibt, dass sich noch eine 8. Abtheilung anschließen wird, die

Bearbeitung anders gearteter Kataloge {Handschriften oder Kunstblätter) be-

handelnd. Der vorliegende I. Band der 1. Abtheilung enthält die „Vorschrift für

die Verfassung des alphabetischen Nominal-Zettelkatalogs der Druckwerke der

k. k. Hof-Bibliothek“ oder wie es der g 1 der Vorschrift genauer angiht „der

nach dem Jahre ISOO in Buchform erschienenen Druckwerke mit Ausnahme der

Musikalien“, wo mir allerdings der Ausdruck in .Buchform“ eine Menge Drnck-

schriften auszuschließen scheint, von denen man doch eigentlich nicht sagen

kann, sie erscheinen in .Buchform“, wie z. B. alle Tagesblätter, während doch

der g 102 ausdrücklich von „Zeitungen und anderen in häufiger Nummernfolge

erscheinenden Publicationen“ spricht. Dasselbe ist mit den Flugschriften, den

sogenannten Kinblattdrucken. der Fall. Kr behandelt also jenen Katalog, den

l.aschitzer in seiner Besprechung der Berliner Instruction *) dem allgemeinen

Sprachgebrauche folgend den „Grundkatalog“ zum Unterschiede der zum
äußeren Gebrauche dienenden alphabetischen Verfasser- nnd Titelkataloge

nennt. Der 2. Band der 1. Abtheilung, der Nominalkataloge, soll dann Be-

si'hreibungsvorschriften für Incunabeln, Einhlattdrucke etc. enthalten.

Der dem äußeren .Anscheine nach nngemein voluminOse I. Band enthält

drei wesentlich von einander verschiedene Bestandtheile: 1. den Vorbericht der

Direction mit dem Vorworte des Verfassers, beides hochinteressante zum Ver-

ständnis der Vorschrift, ihrer Genesis nnd ihrer Bedeutung ungernein wichtige

Dücnmente. 2. die eigentliche Vorschrift mit den dazugehörigen Indices. 3. endlich

die aus 500 sorgfältig ausgewählten Stücken bestehende Beispielsanimlung. jedes

Beispiel, einem Grundzettel entsprechend, ein Blatt für sich. Der zweite Theil,

die eigentliche Vorschrift, umfasst sammt allen Indices nur 96 Seiten, hat also

eine bescheidene, den Urnläng ähnlicher Publicationen durchaus nicht über-

schreitende .Ausdehnung.

•) „Mittheilungen des österr. A'ereines für Bibliothekswesen“, Jahrgang IV,

Beilage zu Nr. 2.
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Ans den beiden oberwülinten Einleitnngen entnimmt man. dass die Katalogs-

arbeiten in früheren Zeiten — wie wohl überall — recht im Argen lagen. Die

ganze Vorgeschichte ist ans dem 1895 erschienenen 1. Hefte der , Instructionen

für die Katalogsarbeiten der k. k. Hof-Bibliothek in Wien* abgedruckt, wo sie das

aus der Feder des damaligen Directors, jetzigen Unterrichts-Ministers v. Hartei,

stammende Vorwort bilden. Die gegenwärtigen Arbeiten beruhen auf dem Bucb-

kataloge ans den Jahren 1821 — 1823 und dem seit 1848 neu angelegten Zettel-

kataloge. Die Instruction für die Bearbeitung dieses letzteren stammt aus dem

Jahre 1848 und ist eine Arbeit des damaligen Scriptors, späteren langjährigen

Directors Birk. Als man unter v. Hartei daran gieng, den Bestand der Kataloge

zu revidieren und zu ergänzen, stellte der damalige Castus, Regiernngsrath

Wenzel Hartei, die usuellen Kegeln zusammen, nach denen die Titel abgenomnieii

wurden und in der Zukunft abgenommen werden sollten. Als er 1895 starb,

hinterließ er einen fertigen Instructiongentwurf für die Beschreibung der Zettel;

auf diesem fußt, von ihm geht aus, ihn hat in strenge Kegeln mit Muster-

beispielen gebracht in jahrelanger emsiger Arbeit der Nachfolger Harteis in der

Noininalkatalogsabtheilung, Dr. Rudolf (ieyer. Das Resultat dieser Arbeit sind

die vorliegenden Vorschriften.

Wenn wir zu dem für nns wichtigsten Theile des Buches, zu den eigent-

lichen Vorschriften, fibergehen, so möchte ich an die liebenswürdigen, bescheidenen

Worte des Verfassers in der Vorrede anknfipfen. Ueycr sagt; ,lch für meinen

Theil möchte hier nur der Auffassung entgegentreten, als sollte durch die

Drucklegung für meine Arbeit der Anspruch als mustergiltig und zur Nach-

ahmung in anderen Bibliotheken geeignet zu gelten, erhoben werden . . . Für

schon bestehende Kataloge sind derartige Regelsammlnngen anderer Institute

fast wertlos . . . Die Vorlage einer Mnstervorsclirift ist also mit der gegen-

wärtigen Veröffentlichung keineswegs beabsichtigt . . . etc.“ (ieyer weist darauf

hin, wie vielfach nndurchbrechbare Rücksichtnahme auf schon Bestehendes seinen

besseren Einsichten hemmend entgegentrat. Damit aber soll, glaube ich, nicht

gesagt sein, dass man die Vorschriften auch nicht kritisieren solle. Sie liegen

dem Publicum der Bibliothekare vor, als etwas Gegebenes — nicht wie jie

wurden, warum sie so wurden, kann aus intere.ssieren — nicht ihre, sagen wir,

psychologische Berechtigang geht uns an — so s i n d sie. wir müssen nach

logischen Gesichtspunkten an ihre Betrachtung herantreten. Es ist uns ja in den

letzten Jahren öfters Gelegenheit geboten worden, durch den Druck der Öffent-

lichkeit übergebene Vorschriften und Instructionen für die Bfichcrbeschreibung

kennen zu lernen. Im Jahre 1886 trat Dziazko mit seiner »Instruction für die

Ordnung der Titel im alphabetischen Zettelkatalog der königl. und Universitäts-

Bibliothek zu Breslau“ hervor; die Universitäts-Bibliothek in Prag veröffentlichte

im Jahre 1897 die vom Verfasser der beute zu würdigenden Vorschriften im

I. Jahrgange unseres Vereiiisorganes besprochene »Amtsinstruction“; die

preußischen Bibliotheken gaben 1899 die im III. und IV. Jahrgange unserer

Zeitschrift von zwei verschiedenen Seiten beleuchteten Instructionen für die

alphabetischen Kataloge der preußischen Bibliotheken heraus; im V. Jahrgang

der »Mittheilungen des österr. Vereines für Bibliothekswesen“ erschien endlich

eine Besprechung der 1900 gedruckten, nicht in den Handel gekommenen »Rules

for compiling the catalogues etc.“ des Britischen Museums. Es muss doch ffir

alle diese su mannigfachen und so verschiedenen Regeln ein gemeinsamer
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llaßstab vorhanden sein, nach denen sie zu beurtheilen and za bewerten sind.

Und eine Bewertang nach diesem uns allen bekannten Haßstabe soll eine Kritik

sein, nichts weiter. Für uns Bibliothekare ist einer der wichtigsten Gesichts-

punkte in der Katalogisierung der; die Bücher so zu verzeichnen, dass jedes

Buch in der mSglicbst schnellsten Zeit aus den Katalogen bestimmt und gefunden

werden kann. Die meisten anderen Forderungen nach der größten Genauigkeit,

der möglichsten Consequenz in der Beschreibung ordnen sich diesem Gesichts-

punkte unter. Genau müssen wir in der Beschreibung sein, consequent infissen

wir sein, weil eben die reiche Erfahrung uns lehrt, dass nur so Fehlgriffe,

unsicheres Berumsuchen vermieden werden können. Dieser Gesichtspunkt schließt

die Forderung, die Laschitzer an den Grandkatalog stellt, nicht aus: .dass sie

den Bibliotheksbesitz so beschreiben, dass eine Verwechslung mit anderen Werken

ausgeschlossen erscheint“, im Gegentheil, das ist eben deshalb nothwendig.

damit bei der Benützung nicht IrrthUmer unterlaufen. Wir müs.sen über jeden

Zweifel erhaben sein, dass ein bestimmter Zettel nur ein bestimmtes Buch

wiedergebe; derjenige, der dann dieses Buch benützen will, findet es auf diese

Weise am sichersten. Ich werde mich daher heute nur fragen; inwieweit sind die

Vorschriften für die Katalogisierungsarbeiten der Hof-Bibliothek, sagen wir kurz,

p raktiseb. praktisch natürlich im höheren Sinne genommen, wie wir Biblio-

thekare es verstehen, nicht wie es vielleicht ein in den ganzen Complei von

Fragen, um die es sich hier handelt, nicht eingeweihter Leser es verstehen würde.

Vorher aber einige Worte über das rein Formale der Vorschriften. In der

Vorrede (S. XXXVIl) üußert sich der Verfasser: „Was die Außere Einrichtung

der Vorschrift anbelangt, ao war ich bemüht, im Texte nur den einmal fest-

gesetzten Wortlaut der einzelnen Bestimmungen erscheinen zu lassen, dagegen

die Beziehung auf andere bei dem betreffenden Gegenstände zu beachtende

Regeln und allenfalls sachliche Erklärungen in die Anmerkungen zu verweisen.“

Dieses Überwuchern der Anmerkungen gegenüber dem Texte scheint mir ein

großer formaler Fehler zu sein. Eine ganze Reihe der wichtigsten, in allen

anderen Instructionen im Texte selbst behandelten Regeln hat man in der An-

merkung zu suchen. Die Anmerkungen sollten zur Erläuterung, zur Verweisung

auf frühere Paragraphe etc. dienen; Regeln der Beschreibung, die ein für allemal

feststeheu, sollten unbedingt im Texte stehen. So kommt es, dass man fortwährend

an zwei Orten lesen muss, dass man stets den Paragraphen oben zuerst durchgehen

muss, um dann oft directe Beachreibungsregein unten zu finden. Einige Fälle

nur — dieser Fehler zieht sich durch das ganze Buch. Gleich im § 5 gehört

Anmerkung 4 (es sind in diesem Paragraphe gleich 5 Anmerkungen) hinauf;

„Die Stelle, aus welcher der Titel erschlossen ist. mnss in einer Anmerkung
angegeben werden“. Im § 20 ist die Rede von Bilderwerken, musikalischen

Textbüchern; in der Anmerkung 2 hiezu sind die so ungemein wichtigen Regeln
enthalten, was zu geschehen hat, wenn ein Text mit Commentar erscheint, wenn
dieser Text unter den Begriff der Anonyma oder Sammelwerke fällt, wenn der

Text nur accessorisch mit abgedruckt ist etc., wer dann einen Verweis ent-

hält u. 8. f. Die wichtige Regel, dass bei unaufgelösten Kryptonymen etc. das
anonyme Ordnungswort als Schlagwort zu nehmen ist, findet man in der An-
merkung 5 zu § 25, wo auch sonst noch viele interessante Sachen stehen, die
nicht so nebenbei zu nehmen sind. Die Definition von Kryptonymen kommt
erat viel später, hätte aber entschieden hier gegeben werden sollen. § 40, An-
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inerkung 1 lautet; ,Ist auf dem Buchtitel daa Pseudonym gebraucht, so kommt

der wahre Name als 0. W. (Ordnungs-Wort) in runde Klammern, das Pseudonym

wird in der T. A. (Titel-Abschrift) unverändert mit dem Beisatze; (pseud) an-

geführt und erhält eine N. F. V. (Namens-Form-Verweisung). Krscfaeint auf dem

Buchtitel der wahre Name neben dem Pseudonym so wird dieses ebenfalls ver-

wiesen*. § 126, Anmerkung 5, enthält darüber die Regeln, wann man zu sagen

hat: Auch mit dem Titel, Auch mit dem (z. B.) französischen Text und Titel,

Auch mit dem parallelem Text und Titel etc. etc. Die Fälle sind nicht zu

zählen, wo es in der Anmerkung heidt, von diesem Theil des Namens, von dem

anonymen Schlagwort, von dem Herausgeber etc. etc. wird ein Verweis-Zettel

gemacht Das Verhältnis zwischen Text und Anmerkungen sollte so sein, dass

ein Leser, der nur den Text liest, nun wirklich wissen kann, was zu machen ist.

Interessiert er sich für Näheres. Begründungen, Analogien, so kann er die An-

merkungen lesen; er braucht sie aber nicht zu lesen. In diesen Vorschriften aber

sind die Anmerkungen so gehalten, dass der Text allein gar nichts sagt, dass

man nach ihm eine Beschreibung des Bücherbestandes nicht leisten konnte.

Kine ganze Reihe der Mustertiteicopien verweist auf die Anmerkungen.

Ich habe mich mit dieser Sache länger aufgehalten. weil ich diesen

formalen Fehler der Vorschrift vielleicht für ihren grODten halte. Sonst ist

die Textierung klar und übersichtlich; es ist, wie jeder weiß, sehr schwer,

stilistisch das wiederzugeben. was die einzelnen Regeln fordern; der Verfasser

hat es vermieden, irgendwelche Terminologien einzufübren
;
jeder Paragraph sagt

kurz, was er sagen soll. Vielleicht hätten sich einige Paragraphe durch Trennung

in zwei Abtheilungen etc. kürzer und dadurch verständlicher gestalten lassen.

Dies hetriüft besonders einige Paragraphe gegen Ende der Vorschrift, die

§§ 177, 184, etc. Doch ist dies nur nebensächlicher Art, bei ruhiger Lectüre

sind auch sie trotz ihrer Länge sofort zu verstehen. Der § 35 ist durch seinen

Nachsatz zu unbestimmt; ,Der Name kann aus einem einzigen Worte oder aus

niebrercn selbständigen WOrteni bestehen. In dem zweiten Falle gilt im all-

gemeinen das letzte zum wirklichen Namen gehörende Wort als I. 0. W.
Jedoch wird diese Regel in vielen Fällen durch besondere Vorschriften auf-

gehoben“. Am besten wäre dieser Schlussatz oder der ganze Paragraph einfach

weggeblieben. Er sagt gar nichts. § 158 ist wohl nur ein Druckfehler; „Enthält

die Haupt T. A. eingefügte Titel ... so erhalten die Verfasser, bezw. bei auf-

gelösten oder eigentlich anonymen, sowie orientalischen Einschlusstiteln die ...

Namen der Herausgeber ... dieser Schriften ... W. V. (Werk-Verweise)*, „auf-

gelösten oder eigentlich anonymen* gibt keinen Sinn.

Ganz entschieden sehr zu loben ist die klare Eintheiinng der Verweisungs-

Zettel und ihre Behandlung. Jeder von uns weiß aus eigener Erfahrung uud aus

der Erfahrung bei jüngeren Collegen, dass es am längsten branebt, bis man sich

ganz klar darüber ist, wann man bei einem Verweis den Titel wiederholen muss,

wann die Verlagsdaten anfüliren, wann die Vornamen bei Namenshinweisen

setzen, wann auslassen. Die Vorschrift theilt sehr gelungen und klar ein; „§ 147.

Man unterscheidet vier Arten von Verweis-Zetteln* (V. Z.) nämlich: a) Werk-

Verweisungen (W. V.), wenn von dem durch ein Hilfs-0. W. bestimmten Werk-

titel auf das 0. W. des H. Z. (Haupt-Zettels) ; bj Werktitel-Verweisungen (W. T. V.),

wenn von einem durch ein eigenes U. W. bestimmten Nebentitel auf den durch

das 0. W. des H. Z. bestimmten Haupttitel des Werkes; cj Formverweisungen
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(F. V.), wenn von einer auf dein Buchtitel gebrauchten, von der vorsehrifts-

mäUig riclitiggestelltcn abweichenden Form eines Schriftstellernainena oder eines

Sohl. W. (Schlagwortca) auf die richtige Form; d) Nainenstheil-VerweUungeii

(N. T. V.J. wenn von einem selbständigen Theile eines lusaminengesetzten

Schriftstellernainens auf die vurBobriftsmäljig richtige Anordnung verwiesen wird.“

Das wird dann in den weiteren Paragraphen ausführlich ausgeführt. Ich halte

diese Eiutheilung für sehr glücklich und übersichtlich und für die weiteren

Ausführungen sehr wichtig. Auch die Bestimmungen über die Anordnung der

Zettel im Nominalkataluge sind klar und deutlich, einfach und verständlich, ohne
sich den Anstrich von Gelehrsamkeit geben zu wollen.

Von Druckfehlern, die gerade in solchen Bestimmungen häiiüg stOrend

wirken, sind relativ wenige zu nennen, ich erwähne, dass bei Beispiel 138 einmal

oben „Baron Bela liudvänszk)’“ steht, sonst immer „Badvanszky“; dann dass es

im § 9 Anmerkung heißen sollte „vgl. § 29 und 134 c“ statt „183 c“ — und

einige andere. Sonst ist das Ganze ungemein nett gearbeitet. Soweit das Formale.

Was die Kegeln selbst betrifl’t, ist ein großer Theil von ihnen uns allen

geläufig und wohl in den meisten deutschen und Österreichischen Bibliotheken

in Verwendung; trotzdem haben viele ein individuelles, abweichendes Gepräge,

und auf die Besprechung dieser vor allem wird es ankommen. Sic werden auf

ihren Wert und ihre praktische Bedeutung zu prüfen sein. Bezüglich der Wahl
des Ordnungswortes unterscheidet die Instruction: 1. benannte Werke, 2. Anonyma,

3. Sammelwerke — wie dies ja alles selbstverständlich ist.

Gleich bei der 1 Kategorie fallen einige Difierenzpniikte in die Augen.

Wenn mehr als ein Verfasser bekannt ist, wird der Name des erstgenannten

Ordnungswort, die anderen Namen erhalten Hinweise. Ganz allgemein ist der

Gebrauch, zwei Verfasser gemeinsam als Ordnungswort anzuführen: man
findet diesen Gebrauch nicht nur an den meisten Bibliotheken, sondern auch in

den buchhändlerischen Nnchschlagwerken. im Heinsins. Kaiser, Borenz etc. etc.

Warum wird hier von einem ganz guten, eingebürgerten Gebrauche abgangen?

Auch bei drei und vier Autoren — mehr sind in „benannten* Werken

ziemlich selten — könnte man ganz gut die drei oder sogar vier Autoren, sowie

sie der Titel des Buches nennt, als Ordnuugswort herausheben und dann von

den späteren Autorennamen auf die gesammte lieihe weisen, statt den ersten

allein als Ordnuugswort anzunehmen. Auch hier hätte die buchhändlerische

Usance auf die Bestimmung einen Einfiuss üben sollen. Sehr auffallen und Be-

denken erregen muss der § 21. „.Als Verfasser gelten auch a) der Kespondent

bei Dissertationen . . . wenn nicht ausdrücklich der Präses oder eine dritte

Person als Verfasser festgestellt ist“. Hier fehlt vor allem ein Hinweis darauf,

dass wohl ein gewaltiger Unterschied ist zwischen modernen Dissertationen und

den älteren aus dem 16.— 18. Jahrhundert .Auch heute noch nennen einzelne

Universitäten, z. B. Tübingen, einen Präses und doch ist es besser, sie wie die

übrigen modernen zu bebandeln und den Präses nicht einmal zu verweisen,

wenn auch die preußische Instruction, § 25. auch diese den älteren gleichstellt

und unter den Präses selzt. Warum Geyer nach den grundlegenden neueren

Arbeiten hierüber, und nachdem der § 9 der alten Instruction das gerade

Gegcntheil festgesetzt hat, die obige Fassung wählte, ist ganz unerklärlich.

Fälle, wo sich der Präses selbst Autor nennt, sind wohl äußerst selten.
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Dass als Verfasser angesehen werden: ,Die Sammler bei Anthologien,

Chrestomathien (Lesebiicherii u. dgl.) und Härchen-, bezw. Sagenbflcheni. Sprieh-

wOrtersammluogen u. dgl.“ entspricht der Einrichtung der preußischen Biblio-

theken, auch den älteren Bestimmungen an den Österreichischen staatlichen

Bibliotheken, hat Jedenfalls Vortheile für die Praxis und kann gebilligt werden,

wenn auch ganz cunsequent der Ausdruck Verfasser nicht passt.

Anonyma und Sammelwerke werden unter das erste Substantir im Kominatir

gestellt — selbstverständlich — wobei nur zu bemerken ist, dass die Artikel

und Attribute nicht in das Ordnungswort genommen werden, sondern stets im

Texte der Titelabschrift stehen bleiben, z. B. also .Golf'“ (Ordnungswort) der —
von Buccari, Porto Ke etc.* im Texte. Biographisches Lexikon steht unter Lexikon.

Die altbewährte Anffihrung .Lexikon, Biographisches'“, wie sie auch allgemein

in den Bncbhändler-Katalogeu angenommen ist, ist fallen gelassen. Warum? —
Ist ein Bubstantiv im Nominativ nicht vorhanden, so wird das erste Wort des

eigentlichen Titels Ordiiiingswort: Also z. B. .Unserem allverehrten Freunde und

Gesellschaftsgenossen etc. . . . Johann Kubiti* kommt unter .Unserem*. Zn

welchen Absonderlichkeiten diese Kegel, consequent gehandhabt, führt, zeigt

Nr. 128 der Beispiele: ,Dr. J. Mundy. Eine biographische Skizze“ kommt einfach

unter .(Doctur)“. Hier hätte man entschieden vom rein Mechanischen zil einer

etwas sinngemäßeren Auffassung des Titels schreiten sollen; denn dass das erste

Beispiel nur unter Kubin, das zweite nur unter Mundy gesucht werden wird, ist

selbstverständlich. Wenn man schon rein mechanisch beschreiben will, so müsste

mindestens von Kubin nnd Mundy ein Hinweis gemacht werden. .Das Andenken

des Vaters sollst Du ehren“ muss consequent unter .das“ kommen.

Glücklich ist die Lösung, die der § 39 der Frage gibt, was man zu thun

hat. wenn ein Schriftsteller verschiedene Namensformen hat. Es wird dann immer

der von der betreffenden Person im bürgerlichen Leben zuletzt geführte als

maßgebend angenommen. Dass die Zettel mit den früheren Namensformen im

speciellen Fall im Urdnungsworte zu modificieren sind, bedeutet wohl eine

gewisse Arbeit, bringt aber eine völlige Gleichmäßigkeit bei den Namen eines

.\utors hervor. Pseudonyme werden selbstverständlich in jedem Falle in den

bürgerlichen Namen aufgelöst.

Die Regeln über die Schriftstellernamen sind überhaupt sehr eingehend

behandelt; erwähnt sei nur. dass abweichend vom allgemeinen Gebrauche (auch

von Flngelmanns bibliotheca scriptorum classicorum) die griechischen Autoren

in der griechischen Namensform verzeichnet werden, :tlso: Homeros. Gulenos, etc.;

die Namen der Regenten (auch der byzantinischen Kaiser), dann der Prinzen

und Prinzessinnen ans regierenden oder depossedierten Häusern werden lateinisch

angeführt. Kinn Ausnahme bilden die Napoleons, deren Vorname wohl lateinisch

steht, die aber unter dem Familiennamen Bonaparte stehen. Die Prinzen nnd

Prinzessinnen der Byzantiner werden jedoch nur griechisch verzeichnet. Es liegt

in diesen Bestimmungen etwas Mangel an Consequenz. Bei der Eintheilung der

dchriftsteller in 1. classische, 2. arabische, hebräische und syrische, 3. moderne,

lällt es auf, dass die mittelalterlichen ächriftsteller, welche doch meistens nicht

sub 3 Bubsummiert werden können, nicht besonders behandelt werden. Alle die

Fragen bezüglich des Ortsnamen.s, Geschlechtsnamena etc. bei Gottfried von

Straßburg. Hartmann von Aue, Oswald von Wolkenstein etc., wann bei den
einzelnen Nationen eigene nationale Namen aufkommen. fehlen infolgedessen.
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Nicht gesagt ist, wie mau sich zu dem Umstande verh&lt, trenn in der Vita

einer Dissertation mehr Vornamen genannt werden, als auf dem Titel stehen,

oder wenn in biographischen Werken eine ganze Reihe von Vornamen des Autors

verzeichnet ist, während der Verfasser immer nur seinen Rufnamen nennt. Da

keine Bestimmung darüber zu finden ist. ist wohl anzunehmen, dass sich dis

Hof-Bibliothek an den im Leben gebräuchlichen Namen hält, was jedenfalls

das Richtige ist.

Auch die .Modernen Schriftsteller“ sind etwas zu kurz und zu flüchtig

behandelt. Nicht specieil erwähnt ist das Verhalten bei den französischen Autor-

nuinen, wo der gebräuchliche Schriftstellername, bei den älteren Autoniamen

wenigstens, fast immer das .Adels-Prädicat ist, Conseqnent kämen also nach der

Beschreibung der Hof-Bibliothek (nach den 36 und 55) die: Montesquieu.

Lamartine, Mirabeau. Chateaubriand und fast alle die berühmten fraiizOsischen

Autoren nicht unter diese, sondern unter ziemlich unbekannte Familiennamen,

zu denen man erst auf dem Wege des Verweises gelangt. F,s ist dies eine Kin-

richtung, die nicht nur den Beschreibungs-Iustructionen an den neuesten anderen

Bibliotheken, sondern vor allem dem Gebrauche der französischen Literatur

widerspricht. In solchen Fällen ist es besser, die Paragraphe, nach denen man

Torgeht, so zn gestalten, dass man stets den Nameusregeln des be-

treffenden Volkes gerecht werden kann. Der § 58 ist unklar: .Bei

englischen, niederländischen, skandinavischen . ..Namen kommt es vor.

dass ein sonst als Familieuname gebrauchter Name als letzter Vorname vor

dem Familiennamen steht . .
.“ Dieses .kommt es vor“ ist für die sonst so

klare Diction etwas unbestimmt und schließt nicht aus, dass es da nicht auch

Doppelnamen gibt, wo der erste Name der wirkliche Familienname, der zweite

das Anhängsel ist. Hier scheint der g 90 der preußischen Instruction bestimmter.

.Familiennamen, welche namentlich Holländer, Engländer nnd Skandinavier vor

dem Geschlechtsnaraen führen, haben nur die Geltung von Vornamen.“

Gar nicht erwähnt sind die jedenfalls selbständig zu behandelnden

portugisischen Namen; iiäufig circuliereu jetzt auch deutsche Dissertationen mit

japanischen Verfassernameii. Es wäre aber falsch, diese von vornherein mit den

europäischen Namen auf eine Stufe stellen zu wollen. Sie verdienen einen

besonderen Paragraph.

Die T i t e 1 a b s c h r i f t (T. A.) wird ganz richtig möglichst genau

gegeben init Hinweglassung von nebensächlichem Beiwerk. Der Name wird,

wenn er auf dem Titel schon in der richtigen Form erscheint, in der T, A.

nicht wiederholt, doch wird an der Stolle, wo er im Titel steht, ein Strich

gemacht. Hier mochte ich aber doch jener Form der Titelabschrift den Vorzug

geben, die in etlichen Bibliotheken Österreichs im Branche ist und auch in

älterer Zeit an der Wiener Universitäts-Bibliothek eingeffllirt war, (wie sie auch

die Bibliographie fran^aise und der neue alphabetische Katalog der Pariser

National-Bibliothek anwendet), die auch den Namen des Verfassers mit seinen

wichtigsten Titeln an der richtigen Stelle mit aufnimmt. Das ist dann die

eigentliche Titel c o p i e, die erst ein genaues Bild des Titels gibt. Da die Hof-

Bibliothek ohnehin von allen abweichenden Namensformen Verweise macht, und

dann den Namen in die Titelabschrift aufniramt, würde dies nicht gar zu viel

Arbeit machen. Denn, wenn ein Name in einer Form im Titel vorkommt. der
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nicht derjenigen des Ordnunggwortes völlig entspricht und auch nur etwas

abweicht, wird der «ogenaunte , Auswurf“ gemacht und von ihm verwiesen.

Iin früheren Beschreibungsmodus der Hof-Bibliothek fehlte der Gebrauch

der Seitenzählung; es besagt jetzt g 101; „Die Blatt- oder Seitenzahl wird bei

einbändigen Werken auf der ersten Zeile unter der Jahreszahl, jedoch hart am
linken Zettelrande vermerkt; bei mehrbändigen Werken kommt dieser Vermerk
zu der Aufzählung der einzelnen Bände und zwar, falls Inhalts- oder sonstige

Angaben vorhanden sind, hinter diese.“ Ks scheint mir diese Bestimmung für

eine genaue Charakterisierung des Werkes sehr glücklich zu sein; darum ist es

sehr schade, dass nach Seite XIX und XXXV der Vorrede von ihr wieder ab-

gegangen wurde, und eine Seitenzählung nur mehr bei den Druckwerken des

16. Jahrhunderts stattfindet.

Kine durchaus nicht zu billigende Einrichtung ist im Vorbericht der

Direction Seite XIX erwähnt, die aus der neuen Vorschrift selbst gar nicht

folgt, ja mit g 122 derselben nicht im Einklang steht Es ist selbstverständlich,

dass man bei mehrbändigen Werken die Bände mit gleichen Auflagen zusammen-

stellt Ganz etwas anderes ist es aber bei sogenannten Sammelwerken, bei denen

jeder Band einzeln in den Handel kommt und ganz verschiedene Auflagen haben

kann. Hier hat ein gemeinsamer Sammeltitel für alle Auflagen zu gelten. Nimmt
inan z. B. Braumfillers Bade-Bibliothek, die weit über 100 Nummern zählt; von

denen sind manche in 10—15 Auflagen erschienen. Es müsste daher nach dem
Modus der Hof-Bibliothek Braiimüllers Bade-Bibliothek 10— 15mal Vorkommen,

von der ersten bis letzten Auflage; die letzten Auflagen enthalten vielleicht nur

ein paar oder gar nur ein Bändchen, alle Bände enthält nur die erste Auflage.

Von jeder Auflage jedes Bandes muss ein eigener Hinweis gemacht werden. Es

ist dies aber nicht nur eine ungeheure Arbeit, sondern direkt falsch; denu von

dem einzelnen Bande gibt es eine zweite, dritte und z-te Auflage von „Bran-

müllers Bade-Bibliothek“, von „Hartlebens chemisch - technischer Bibliothek“

gibt es nur eine Auflage, nicht mehrere.

Das III. HauptstUck handelt über „die Verfassung der Verweisungszettel“

(das I. Hauptstück ist „Inhalt und Anlage des Katalogs“, das II. „die Verfassung

des Hanptzettels“). Es wurde schon erwähnt, dass die Eintheilung der Verweise

in Werkverweisung (W. V.), Werktitelvorweisung (W. T. V.), Formverweisnng

(K. V.) und Namenstheilverweisnng (N. T. V.) glücklich und klar und sehr über-

sichtlich ist. Die Kunst, am richtigen Orte einen Verweis zu machen und

zwischen zu wenig und zu viel die richtige Mitte einzuhalten, ist sehr wichtig,

und es wird da viel gefehlt. Der Gedanke des Verweisens ist der, dass überall
dort, wo es möglich ist, dass jemand unter dem Schlagworte des Verweises das

Buch sucht, der Verweis gemacht wird; aber auch nur dort. Ein Verweis, der

voraussichtlich nie benützt werden wird, hat keinen Sinn, ist nur ein Ballast.

Ob die Instruction diese richtige Mitte immer einhält, ist zu bezweifeln. Im
allgemeinen kann gesagt werden, dass Gevers Instruction die sogenanten sach-
lichen Hinweise nicht kennt, wie wir schon an dem Beispiele von „Dr. Jaromir

Mnnd^r“ sahen, wo ein Hinweis von Mundy wenigstens erwünscht wäre, wenn

man das Buch nicht schon unter „Mundy* stellt. Auch Eestschrifteu bekommen
keinen W, V. von demjenigen, an den die Schrift gerichtet ist. Es ist dies-

bezüglich strenge jede sachliche Verweisung vermieden. Ich kann nun nicht

unterlassen, zu gestehen, dass dies ein Mangel ist. Ohne der so nothwendigen
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CoiiscqHenz etwas zu vergeben, kann man in jenen Fällen, wo die Aufstellung

eines sachlichen Schlagwortes zur .Auflindung des Buches not h wendig oder

]i r a k t i s c h ist. das Princip des Kealhinweises aufstellen. GroUe Bibliotheken,

wie das British Museum, die Preußischen Bibliotheken thun dies bekanntlich

auch in reichem Maße. Dagegen ist allerdings wiederum zu sagen, dass sonst

an Verweisen des Guten zu viel gethan wird. § I.'iö lautet; «Bei wirklichen

(unaufgelOsten) Anonymis erhalten W. V. die auf dem Buchtitel angeführten

Namen von Herausgebern und Übersetzern und ihre Kryptonyme“. § l.i": «Bei

t^ainmelwerken mit zusammenfassendem Samnieltitel sind mit W. V. zu bedenken

die auf dem Buchtitel angeführten Namen von Sammlern, Herausgebern, Mit-

arbeitern und Übersetzern, sowie deren Kryptonyme“. Gegen alle diese Hinweise

kann iin Grunde nichts eingewendet werden, wenn auch nicht klar ersichtlich

ist, ob Sammler und Herausgeber u n d Übersetzer, oder Sammler oder
Herausgeber oder Übersetzer zu verweisen sind. Wohl aber ist bei den Forin-

verweisungen zu weit gegangen. Wenn von Honierus auf Hoinerus. von Oribasius

auf Oribasios, von Socrates (mite) auf Sokrates (mit k). ebenso von Hippoerates

auf Hippukrates verwiesen wird, ist dies zu viel. Ks genügt, zu wissen, dass in

der Hof-Bibliothek der griechische Name als 0. W. genommen wird, die Ver-

weisung der lateinischen Form ist dann unuflthig. Übrigens sei nebenbei

bemerkt, dass in Beispiel Nr. 45 Classicorum auctorum . . . tomi. bei tom. IV

consequent von .Aristides auf Aristeides zu verweisen wäre, was unterblieb. Das

Gleiche ist bei den lateinischen Endungen deutscher Namen der F;ill: Barterus

.loliannes auf Harter Johann n. s. w., wo das deutsche Wort sofort aus dem
lateinischen ersichtlich ist. Man bekommt dadurch eine Fülle von Verweiszetteln,

die voraussichtlich nie nOtbig sind, daher einen Ballast für die Bibliothek bilden.

So ist auch bei den Namenstheilverweisungen ein Hinweis wie: Napoleon 111.

Franciae Imperator Bunaparte anf Bouaparte, Napoleon III. etc. . . . völlig

nnnütiiig, wo ohnehin die Instruction im § 61 diesbezüglich specielle Nonnen gibt.

Das IV. Hauptstuck behandelt die Anordnung der Zettel. Es ist dies ein

wichtiger Theil einer Instruction für Katalogsarbeiten, denn die Art der .An-

ordnung der Zettel, ihre richtige oder falsche Aneinanderreihung ist für die

Auflindbarkeit der Werke von größter Bedeutung. Es kann hier doppelt vor-

g' gangen werden, entweder reiht man die Zettel nach streng alpiiabetischen

Grundsätzen aneinander oder räumt in der alphabetischen Reihenfolge gewissen

systematischen Gesichtspunkten eine Rolle ein. Für einen sehr reichen Bestand

au Zetteln ist die consequente alphabetische Anordnung entschieden vorzuziehen,

und wäre bei den Katalogsarbeiten der Hof-Bibliothek, die einen realen Hinweis

energisch vermeiden, zu erwarten gewesen. Auch bei diesem Theile der Vor-

schrift ist lobend zu erwähnen, dass die Regeln ungemein übersichtlich und klar

teitiert gegeben sind, so dass ein Zweifel über ihre Bedeutung nie aufkommen
kann. Zu Beginn jedes Buchstaben kommen die Kryptonyme. Eigenthömlich

berührt gleich hier die Bestimmung des S 197- «Zettel, deren Kryptonyme in

allen in Betracht kommenden Theilen nbereinstimmen, sind nach der lateinischen

Benennnng der Sprache des Buchtextes alphabetisch angeordnet“. Der § 198. in

der Textierung der weitaus schwächste dieses Abschnittes, gibt die umständliche

.Aueinanderordnuug der Zettel innerhalb derselben Sprache.

Auch die «Schlagwortzettel“ (Schl. W. Z.) desselben Urdnungswortes
(I). W.) werden nach der lateinischen Benennung der Sprache, welcher das
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betreffende Sclilagwort anpeliOrt. alphabetisch geordnet, „Bei Gleichheit der T. A.“

heißt es ini § 204, „erfolgt die Anreihung chronologisch nach dem Druckjahre,

wobei die nicht datierten Titel vorangchen. In weiterer Linie ist die Folge der

Formale von Folio absteigend und innerhalb desselben Formates der biblio-

graphische Wert der Ausgabe maßgebend für die Einreihung“. Alle derartige

Snbtilitäten fallen bei einer nach streng alphabetischen Gesichtspunkten erfolgten

Anreihung der Zettel fort; die Arbeit wird durch derartige Bestimmungen
ungemein erschwert.

Die Autorzettel von Schriftstellern völlig gleichen Namens sind durch

Beisetzung von Ordnungszahlen, welche der chronologischen Folge ihrer Lebens-

zeiten entsprechen, zu unterscheiden. Eine Ausnahme bilden einige Namen,
welche allen anderen vorgestellt werden, u. zw. : 1. die Heiligen. 2 . die Päpste.

.S. weltliche Regenten, 4. Prinzen. 5, Cardinäle. 6. katholische Bischöfe, 7, Äbte.

8. Kloetcrleute, innerhalb der einzelnen Gruppen wieder nach verschiedenen

Gesichtspunkten geordnet. Die Autorzettel desselben Schriftstellers werden so

geordnet, dass zuerst die Werksainmlnngen, dann Briefsammlungen und zuletzt

Eiuzelwerke kommen. Zu den Einzelschriften gehören auch die „Nachgelassenen

Werke“, „Kleinere Schriften“ etc. Die Werksainmiungen und Einzelwerke werden

so aneinandergereiht, dass die nationale Sprache des Schriftstellers vorangeht,

die übrigen in der alphabetischen Reihenfolge ihrer lateinischen Benennung folgen
;

innerhalb der gleichlautenden Benennungen nach chronologischen Gesichts-

punkten u. s. f

Es sieht sich eine solche systematische Anordnung nicht übel an, wir

tinden sie auch ähnlich in anderen Bibliotheken, z. B. in den preußischen staat-

lichen Bibliotheken; auch der alte Theil des alphabetischen Bandkataloges der

Wiener Universitäts-Bibliothek kennt einige dieser systematischen Gesichtspunkte.

Es ist aber der große Nachtheil dabei, dass jeder Beamte diese ganzen com-

plicierten Regeln nicht nur beim Einreihen, sondern auch beim Nachschlagen

stets gegenwärtig haben muss, dass jemand, der mit ihnen nicht voilkominen

bekannt ist, nichts tinden kann. Die consequente alphabetische Anreihnng bietet

kein so schönes Bild, aber den großen Vortheil, dass man bei Kenntnis des

Titels jede.s Buch sofort finden kann. Dort, wo viel nachzuschlagen ist, bietet

sie jedenfalls die weitaus größeren Vortheile.

Den eigentlichen Vorschriften folgen drei sehr brauchbare Beilagen:

1. „Die Vorschrift für die Transscription fremder Schriftarten“. 2. „Verzeichnis

von Hilfswerken, deren Orthographie bezüglich der Wahl der richtigen Form
des Schlagwortes für die betreffende Sprache maßgebend ist“. 3. „Das Sach-

register“. Alle drei sind mit großer Kenntnis und gewissenhaft zusammeugestellt

und verdienen volles Lob.

Ein großer Schatz ist in den zur Erläuterung dienenden 5<)0 Hustertitel-

'Opien gelegen, die als Beispiele zu den Paragraphen der Vorschriften dienen

Es seien hier nur einige Auffälligkeiten erwähnt, die theils aus den Vorschriften

selbst nicht völlig erhellen, theils ihre Mängel zeigen. Das Werk (Nr. 396) De
hereditatibns quae deferuntnr ab intestato . . . praeside Johanne Bartero. Respon-

dente Georgio Rollwagen. Helmaestadii 1598 steht unter (Rollwagen. Georgius).

iMeses Ordnnngswort ist eingeklammert, weil es auf dem Titel heißt (itn Ablativ:

Georgio nicht Georgius; es wird also gerade so behandelt, wie wenn es gar nicht
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auf dem Titel stände; dass das Werk eigentlich unter .Barter' kommen sollte,

erwähnte ich, ebenso dass der Verweis .Barterus Johannes V. Barter Johann*

eigentlich überfiUssig ist. Sehr auffallend ist Nr. 398: .Defregger-Album. Text

Ton P. K. Rosegger“. Leipsig. Bondi s. a. Ordnungswort ist (Kosegger. Peter),

in Klammern. Rosegger nennt sich in neuester Zeit nur mehr so
; als das Bneh

erschien, schrieb er noch .P. K. Rosegger“, was aber bekanntlich nichts anderes

heißt als .Petri Kettenfeier“. Der Hinweis wäre also richtiger gewesen. Rosegger

P(etri) K(ettenfeier). V. Rosegger, Peter, ist aber TDlIig nbertlussig. Hier s. B.

wäre ein Hinweis von Defregger, dessen Bilder eigentlich die Hauptsache sind,

viel wichtiger gewesen. Krwähnen möchte ich, dass bei einem solchen Werke
nach 8. a. (es erschien übrigens 1886) ein .circa“ mit einer Jahresxahl wohl wichtig

wäre, ebendies gilt vom .8. a.“ bei Nr. 442.

Nr. 413 ist .Arthur Schopenhauers sämmtliche Werke, Leipsig 1873— 1874“.

O. W. selbstverständlich (Schopenhauer, .\rthnr). aber in Klammern, wohl weil

es im Texte heißt Schopenhauers. Der Name wird deshalb in der T. A. auch

wiederholt. Von den Separattiteln wird nicht auf das Hauptwerk gewiesen.

Kür überflüssig halte ich auch wohl den Hinweis, den Nr. 436 bringt.

Sinkay de eadem Georgius auf Sinkay de Sinka György. Wer die Kigenthüm-

lichkeit magyarischer Namen kennt, verzichtet wohl auf ihn.

.Ans den Beispielen zeigt sich, dass nicht immer alle Werke nach dem

g 5 bearbeitet werden, sonst hätte Nr. 188 unter den Gesammttitel .Taschen-

ausgabe der österreichischen Gesetze“. Nr. 403 unter .Dniversal-Bibliothek“

kommen müssen.

Und so gäbe es noch manche Kinzelheit in der Beispielsammlung, die

anzuführen zu weit führen würde.

Schon eingangs habe ich erwähnt, dass ich mit der Kritik der „Vor-

schriften“ durchans nicht sagen will, dass sie anders gemacht hätten werden

können. Ich weiß zu wohl, dass inan an einer alten Bibliothek, die man nicht

von Grund aus neu anfatellen kann und will, an die .Arbeit früherer Generationen

anknnpfen muss, da.ss ein gewisser Cunservatismus im Interesse der Förderung

der .Arbeit selbst gelegen ist. Kin Theil meiner Einwendungen wird sich einfach

durch den Hinweis auf ein Nichtanderskönnen erledigen lassen; immer freilich

wird ein Theil übrig bleiben, wo meine Meinungen von der des Verfassers ab-

weichen. wo ich von vornherein eine andere Vorschrift wünschen würde. .Aber

dies kann an dein Totaleindrucke nichts hindern, dass wir es hier mit einer

ungemein fleißigen Arbeit zu tlinn haben, die, äußerst übersichtlich und klar

nach gesunden Gesichtspunkten geordnet, ein anschauliches Bild davon gibt,

wie an der k. k. Hof-Bibliothek heute katalogisiert wird. Jeder, der diesen ersten

Band in die Hand nimmt, kann sofort ganz genau erfahren, wie man es bei den

einzelnen Fragen an der Hof-Bibliothek hält; es werden kaum Zweifel übrig

bleiben, was in jedem einzelnen Falle zu thun ist.

Wenn dann noch die anderen Bände und Abtheilungen. wie ja sicher zu

erwarten, mit den gleichen Vorzügen vorliegen werden, dann kann sich die k. k.

Hof-Bibliothek sagen, dass sie mit diesem groß angelegten Werke nicht nur sich,

sondern allen Bibliotheken zu Dank gearbeitet hat.
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Verwertung der Doubletten der staatlichen

Kibliotiieken.

Die Toni Staate erhaltenen Sffentlicben Bibliotheken und die Unifersitäts-

Institnte und -Seminare haben jährlich einmal unter sich und mit bestimmten nicht

staatlichen Anstalten die neueren Bücher-Doubletten auszutauschen. Durch zwei

Ministerial-Erlässe sind fär gewisse Doubletten einige Bestimmungen des Aus-

tauschTerfahrens abgeändert worden, und zwar die Zeit der Abgabe, die

Reihenfolge der bezugsberechtigten Anstalten, die Beschränkung auf Doubletten

älterer Druckschriften; ron diesen Erlässen ist der eine vom 28. März 1901

Z. 3Ö77 ein allgemeiner des Inhalts, dass Zeitschriften-Doubletten zunächst zur

Ergänzung der im Generalkatalog der laufenden Zeitschriften als uncollständig

ansgewiesenen Exemplare anderer Bibliotheken verwendet werden sollen ;
der

zweite, an die Universitäts - Bibliothek in Innsbruck ergangene Erlass Tom
8. November 1900 Z. 30837 gestattet die unmittelbare Abgabe aller Tirolensien-

Doubletten an jene Laiidesanstalten. welche die T.aiidesliteratur sammeln und

einem grSOeren Kreise von Benutzern zugänglich machen.

Diese Erlässe sind von großer Bedeutung, da sie einen Blick auf jene

Ziele eräffnen, welche für die Doubletten-Verwertung künftig ins .Auge gefasst

werden dürften. Der Erlass Uber die Zeitschriften-Doubletten konnte sich, da er

an die Doubletten -Verordnung vom 8. Mai 1897 anknUpft, wie diese nur auf die

seit oder nach 1850 erschienenen Druckwerke beziehen. Es darf Ton einer auch

für die älteren Drucke zu erwartenden Doubletten -Verordnung die Ausdehnung

des Zeitscbriften-Erlasses auch auf diese älteren Drucke erhofft werden; die Fälle

für die Ergänzung neuerer und älterer Theile von Zeitschriften liegen ja gleich ;

die Erleichterung der Ergänzung älterer Theile ist sogar noch wünschenswerter,

weil sie häufig schwieriger ist als die neuerer Partien.

Was aber fUr die laufenden Zeitschriften wünschenswert ist, ist es ebenso

auch für die abgeschlossenen. Würde die Stelle des Generalkatalogs für die

laufenden Zeitschriften ein solcher für alle Zeitschriften einnehmen, dann wären

die Lücken der einzelnen Bibliotheken auch in abgeschlossenen Zeitschriften all-

gemein bekannt und leicht ausznfUlleii. So aber ist es nothwendig, entweder bei

den einzelnen Bibliotheken anznfragen, ob sie solche Zeitschriften-Doubletten

zur Ergänzung eines unvollständigen Eiemplares benöthigen, oder dem Ver-

ordnungsblatte des Unterrichts-Ministeriums ein (vielleicht von der Wiener

Universitäts-Bibliothek redigiertes) Anzeigeblatt solcher Zeitschriften-Doubletten

beizugeben, oder endlich bei Verzichtleistung auf die Raschheit der Abstoßung

auch diese Doubletten in das jährliche Austauschverzeichnis aufznnehmeu und

jene auswärtigen Bibliotheken in erster Linie zu berücksichtigen, welche eine

Ergänzung ihrer Zeitschriften anstreben.

Die Bevorzugung, die den am Generalkatalog betbeiligtenStaats-Bibliotheken

vor den in der Doubletten-Verordnung vom 8. Mai 1897 begünstigten Anstalten

rficksichtlich der Zeitschriften-Doubletten zngestanden wurde, ist um so freudiger

zu begrüßen, als sie die MSglichkeit einer Ausdehnung auf alle Doubletten nahe

rückt. Wenn an einer Öffentlichen Staats- Bibliothek eine Doublette als entbehrlich

abgegeben wird dann kann angenommen werden, dass das eine Exemplar des
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Werkes, welches die Bibliothek behält, fflr die Bedürfnisse des Ortes and des

Landes ansreicht; dann wird aber die Doublette gewiss besser in der gleich-

artigen Bibliothek eines anderen Kronlaiides, in welcher das Werk gefehlt hat,

am Platze sein, als in einer zweiten, vielleicht nur wenigen Personen zugänglicheu

Bibliothek des gleichen Ortes.

Benachtheiligt erscheinen dadurch zunächst die bisher zur ersten Auswahl

berechtigten Universitäts-Institute und -Seminare; sie sind es aber doch not

theilweise; denn bisher erhielten sie Druckschriften, die ihnen ohnedies schon

in der Universitäts-Bibliothek ihres Ortes zur Verfügung standen; künftig künnea

ihnen durch die Bevorzugung der Universitäts-Bibliothek beim Bezüge aus-

wärtiger Doubletten ungleich mehr Werke zugänglich gemacht werden als bisher.

Ferner werden benachtheiligt die Provincial-Museen und ähnliche nicht staat-

liche Anstalten, die bisher vor den auswärtigen Universitäts- und Studien-

Bibliotheken die in ihrem Kronlande angesainmelteii Doubletten besnsprnehen

dürfen. Es ist nun aber gar nicht nothwendig, die Museen etc. dadurch tu ent-

schädigen, dass man künftig die Universitäts-Institute hinter sie reiht, es kann

ihnen ein aiisreiclicnder Ersatz geboten werden durch die Verallgemeinerung des

oben erwälinten Erlasses an die Innsbrucker Universitäts-Bibiiotliek, nämlich

durch die unmittelbare Abtretung der Doubletten aus der Landesliteratur.*) Di«

Nützlichkeit und Nothwendigkeit der Erhaltung und Vervollständigung voo

Keserve-Bibliotheken der landeskundlichen Literatur braucht hier nicht ass-

gefülirt zu werden. Dieses Zugeständnis allein dürfte bei den meisten dieser

Anstalten die aus dem Donbletten-Austausche zn erwartende Gegenleistung über-

hieteii, dabei kann ihnen aber immer noch die Auswalil aus den schlietilich

erübrigten Doubletten des Bestantenverzeichnisses gestattet werden. Rucksichtlich

der nm Duubletten-Austausche betheiligten Anstalten besteben in den einzelnen

Kronländern keine analogen Verhältnisse; aber wie nun auch aus diesem Grande

die Keihenfolge der betheiligten Anstalten in Rücksicht auf ihre Bedürfnisse

und Leistungen festgesetzt ist, maßgebend soll sein, dass die staatlichen

Landea-Bibliotheken (Universitäts- und Studieii-Bibliotheken) ihren Bedarf schon

gedeckt haben müssen, ehe die Doubletten dem weiteren Austausche zugeführt

werden.

Für den Doubletten-Verkehr dieser Staats-Bibliotheken nntereinander können

einschränkende Bedingungen entfalleu, sowohl hinsichtlich der Objecte (Alter, Wert

der Donbletten), denn am Besitzstände des Staates ändert sich nichts, als auch

hinsichtlich der Zeit. Die rasche Abgabe namentlich neuerer Werke ermöglicht

ihre baldige Verweiiduug an anderen Anstalten, die sonst vielleicht zum .Ankäufe

derselben gezwungen gewesen wären; sie kommt auch der abgebeiiden Anstalt

zugute durch eine Erleichterung ihrer Geschäftsgebarung; der größere Theil der

Doubletten wird im kurzen Wege schon abgestoßen sein, wenn die Verzeichnisse

für den regelmäßigen Austausch der anderen Anstalten angelegt werden. Es

wird genügen, kurze Doubletten-Anzeigen zunächst der Wiener Universitäts-

Bibliothek, dann alternierend den übrigen staatlichen Landes-Bibliotheken zu-

znsenden, in der Art, dass jedes Desiderat gleich erledigt wird; je kürzer die

*) Es wäre wohl selbstverständlich, ist aber trotzdem ausdrücklich zu

bedingen, dass die Anstalten nur solche Doubletten beziehen, welche sie dauernd
aufzubewnhren wünschen.
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Anxeigeii, desto seltener werden sie einen langen Weg za machen haben; oder

besser noch, es werden, um das bäafige Verschicken dieser Anzeigen zu yer-

ineiden, auch diese Doubletten in jenen Anzeiger aurgenomnien, der dem Ver-

ordnungsblatte desUlnisteriums beigeiegt werden konnte. Die endlich verbleibenden

Doubletten konnten ohne Bedenken im kurzen Wege den übrigen Anstalten in

der Reihenfolge ihrer Berechtigung angeboteii werden; die gleichen Nummern
fallen ihnen ja auch zu, wenn sie In das Doubletten- Verzeichnis aufgenommen

werden; durch die unmittelbare Abgabe wird das Gleiche eher und einfacher

erreicht.

Nach diesen Ausführungen würde sich der Doubletten-Verkolir der staat-

lichen Landes -Bibliotheken in folgender Weise gestalten: Erzeugnisse der

Landes|>res.se und andere landeskundliche Werke werden jenen Anstalten des .

Kronlandes aiigeboten. welche die landeskundliche Literatur sammeln; Zeit-

schriften-Donbletten jenen Bibliotheken, welche laut Generalkatalogs der

laufenden Zeitschriften die Ergänzung benOthigen. Alle anderen Doubletten

können jederzeit dem Redacteur jenes Doubletten-.Anzeigers mitgetheilt werden,

der als Beilage des Verordnungsblattes des Unterrichts-Ministeriums ausgegeben

werden konnte. Zur Auswahl dieser Doubletten sind die Universität.s-

und Btudien-Bibliotheken und die Huf-Bibliothek (oder überhaupt alle am
Generalkatalog betlieiligtcn Bibliotheken?) berechtigt. Die Desiderate werden

unmittelbar jener Bibliothek bekanntgegeben, welche die Doublette besitzt. Un-

vollständige Werke (Zeitschriften) sind in erster Linie an jene Bibliotheken

abtugebeu. welche sie zur Ergänzung ihres Exemplares benüthigen. Vier Wochen

nach Ansgabe des Anzeigers darf über die erübrigten Doubletten weiter verfügt

werden ; sie können den am Duubletten-Äustauscb betheiligteii Anstalten des

Kronlandes in der Reihenfolge ihrer Berechtigung angeboten werden; die mit

landeskundlichen Doubletten bedachten Institute bleiben hiebei vorläufig

unberücksichtigt.

Der allfälligo Rest wird der Universitäts-Bibliothek in Wien bekannt-

gegeben zur gelegentlichen Zusainmenstelliing eines Restanten-Verzeichnisses

Dieses wird in der bisher üblichen Weise allen jenen Anstalten zugemittelt, welche

nicht berechtigt sind, ans dem Üoubletten-.Anzeiger des Verordnungsblattes ihre

Auswahl zu treffen.

Die übrigen staatlichen Anstalten haben wie auch die nicht staatlichen

Theilnehmer am Doubletten - Verkehr lediglich wie bisher ihre verfügbaren

Doubletten der staatlichen Laiides-ßibliotbek anzuzeigen.

Von den Bibliotheken dürfte es ferner mit Freude begrüUt werden, wenn

sie ermächtigt würden, neu zuwachsende. daher dem Bücherbestände noch nicht

einverleibte Titelanflagen und Werke, welche in einer oder mehreren späteren

Auflagen schon vorhanden und in der älteren Auflage entbehrlich sind, wie die

Doubletten abgeben zu dürfen. Ihre Abgabe an nicht staatliche Bibliotheken

kann ja immerhin davon abhängig gemacht worden, dass sie iu wenigstens

einer staatlichen Lande.s- Bibliothek vorhanden sein müssen. Der Erwägung wert

scheint aucli. ob Bruchstücke von Werken (Hefte, Lieferungen etc.) zu maculiereii

sind oder an eine über den nüthigen Raum verfügende Bibliothek eingescbickt

werden sollen, in welcher ihre Aufbewahrung in streng alpliabetischer Ordnung

manche Completierungen ermöglichen würde.
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Die historischen Handschriften der Universitäts-

Bibliothek in Innsbruck.
Vun Dr. Franz Wilhelm.

(FortitvUung.)

Nr. S85. 8. XVIII. Verschiedene Resolutionen und Postulatverwilligungen

die firolischen und vorderOsterreicliischen Stände betreffend. — Vorstellung des

tirolischen Prälatenstandes wegen der pragmatica immobilinm und Resolution

hierüber von 1730 Jänner 3. — Kaiserliche Instruction für den Comprnmiss von

1732. — Einwendung des oberOsterr. Fiscalamtes wider das ius territoriale,

minerarum et collectandi des Hochstiftes Briien und dessen Gegenantwort.

Nr. 899. s. XVIII. Verschiedene Aktenstücke a. XVIII. betreffend Landes-

defensiun, Kriegskosten und Verbesserung der Miliz in Tirol. — Instruction für

die oberdsterr. Hofkaminer-Raiträthe von 1707 Oct. 3. — Instruction für die

Kammerschreiber, die Verwalter dieses Amtes, die Secretäre, Adjunkten und

Blattschreiber. — Bestätigung der geheimen Hofkanzlei von 1717. - Bestätigung

der Regierungskanzlei von 1717. — Was ein comes palatinus für Freiheiten

genießt. — Beschreibung aller Schlosser. Festungen und adeligen Ansitze in Tirol.

Handschriften unbestimmter Provenienz, gröOtentheils aus der

Hof- und Regierungs-Bibliothek zu Innsbruck.

Nr. 187. B. XIII. f. 1—8. Sammlung von Briefen über den Tartaren-

einfall von 1241. n. zw.: König Bela von Ungarn an König Konrad = BFW. nr.

11357. — Erzählung einer Vision von 1240, die mit dem Tartareneinfall in

Verbindung gebracht wird. — Brief des Predigerbruders Julian in Ungarn an

den päpstlichen Legaten Bischof von Perugia = BFW. nr. 11309. — König

Wenzel von Böhmen über den Tartareneinfall in Polen = BFW. nr. 11328. —
Kaiser Friedrich an die Großen Schwabens = BF. nr. 3210. — König Wenzel

von Böhmen an König Konrad = BFW. nr. 11341. — Herzog Friedrich von

Österreich an König Konrad = BFW. nr. 11.349. — Predigerbruder Bartholomäus

zu Trient meldet dem Bischof und den Canonikern von Brixen den von der Flotte

Kaiser Friedrichs über die Genuesen erfochtenen Sieg = BF. nr. 3209. —
Herzog Friedrich von Österreich an König Konrad über den Tartareneinfall =
BFW. nr. 11388, jedoch folgt nach eitensa: Ad hec. quia dilercioni vestre noii

inmerito eo, quod ad nostra beneplacita eiponitis vos paratos. adesse debemus

et volumus nunc et seniper fiducialiter. a nobis amodo eipetatis. qne vestre

placita fuerint volantati. Que et nos parati offere sincero erimus affectu. Datum
Wiennc decinio kal. Julii (also Juni 22). — Bischof Konrad von Freising an

den Bischof vun Cunstanz = BFW. nr. 11337. — Herzog Otto von Baiern an

den Bischof S(iboto) von Augsburg = BF’W. nr. 11825. mit der Nachschrift;

Rescriptum istius littere viderunt fratres ininores Auguste sigillatnin sigillo

ducis Bawari^ et ad utilitatem et cautelam legentium eatrdem veritatem dignnm

diixerunt corroborare, pre.scriptn scedule sigillum sne domns apponendo. —
f. 8—8'. Prophezeiung des Aristoteles, welche auf die Tartarengefahr gedeutet

wird. — f. 9 — 226'. Magister Alanus, Distinctiones theologicarum dictionum per

ordinem alphabeti. — Geschrieben ist die Handschrift 1241. wahrscheinlich in

Ottobeiiern (vergl. f. 226').
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Nr. 417. 8. XIII. Sammlung von Urkunden und Briefen: f. 1—23. Papst

Nikolaus III. erklirt den Minderbrüdern die Regel des heil. Franciscus, 1279

Au^st 14 = Potth. nr. 21628. — f. 23—24. Nikolaus III. Ton 1280 Mürz 18

= Potth. nr. 21692. — f. 24 —24'. Martin IV. von 1282 J&nner 10 = Potth.

nr. 21836. — f. 25—25'. Gregor IX. von 1227 = Potth. 7896, aber mit II idus

Mali anstatt VI idus Maii. — f. 26—26'. Fragment einer Urkunde Papst Clemens

I V ?) an die Dominikaner, erst iin 14. Jahrhundert eingetragen. — f. 27—28.

Scliluss einer Papsturknnde mit dem Datum: Suriani XVIII kal. Sept. pontifl-

catus anno secnndo. — f. 28—32. Nikolaus III. von 1278 Juli 18 *= Potth.

2 1 362. — f. 82'— .36. Nikolaus III. von 1279 Deceinber 13 = Potth. nr. 21665.

— f. 36—36'. Nikolaus III. von 1280 Februar 5 = Potth. nr. 21676. — f. 36'.

Fragment einer Urkunde Nikolaus (III.). — f. 37— 119. Raciones prelatorum ex

parte doinini episcopi Bitoricensis (Bonrges): behandelt die Streitigkeiten der

Minoriten mit den Prälaten, namentlich betreffend die casns reservati (Schluss

fehlt) — Ein ähnliches Manuscript verzeichnen die Tabulae codicuni der Wiener

Hof-Bibliothek unter nr. 3417.

Nr. 714. s. XIII. f. 1—51. Formelbuch aus der Kanzlei des Bischof

Tiiobias von Prag (1279— 1296). Enthält durchgehends Urkunden und Briefe des

Bischofs oder an denselben gerichtete mit den bei Formelbüchern üblichen Ab-
kürzungen oder Weglassungen der Eigennamen und fast durchgehends ohne

Datierung. Am Schluss ist von einer Hand des 14. Jahrhunderts eine kurze Ab-

handlung über kaiserliche und päpstliche Privilegien, ferner liecepte. eine

Urkunde König H(einiicha) von Böhmen-Tirol für Ch. dictns Sagmeister und

zwei Urkunden des Magister li. Thinensis prepusitus eingetragen, — f. 51'—66.

Summa dictaminis, scilicet qund notarii episcoporum debent notarie officium

eiercere. Inc.: Omne datum optimuin , . . Eipl.; in hoc brevissimo vulumine

compilabo. — f. 66—78'. Summa Nj'colai compilata per magistrum Henricuin

Italicuin (Fragment!.*) — f. 79— 102'. Varianten von Urkunden- und Briefformeln.

— f. 103'— 118'. Forinelbuch. geordnet nach dem Range der .\ussteller und den

üikundenarten ; mit begleitendem Text. — Darauf folgen theologische Tractate.

Nr. 378. s. XIV. Summa Reymundi (am Schlüsse unvollständig).

Nr. 383. 8. XIV. Enthält auf f. 170' eine deutsche Marienklage: ,0 we
iainerlicher dag — min not überwinden“.

Nr. 404. 8. XIV. f. 1— 9J. Summa dictandi für den Klostergebrauch. Die

Formeln stammen aus burgundischen und arelatensischen Klöstern. — f. 93.

Fragment einer Summa dictandi in französischer Sprache. — f. 94—97' und f.

104— 107. Fragment einer für den Klostergebrauch bestimmten Formelsammlung
ans der Diöcese Besan?on. — f. 98—103'. Klosterregeln. — f 108— 119'. Formel-

sammlung mit der Überschrift: Eicerpta de summa ordinis. — f. 120— 149.

Summa dictaminis enthaltend Kaiser-, Papst- und Bischofsurkunden mit dem
Beginne: De arte dictandi breviler et lucide aecundum usum modernorum etc. —

Nr. 471. 8. XIV. Virgilhandschrift enthaltend die Buccolica und die Aeneis.

Nr. 778. 8. XIV. Summa Reimundi de sponsalibus et impedimeutis ma-
trimonii et similia.

•) Auf diese Summa, sowie auf das Formelbuch des Bischofs Thobias von
Prag wird Dr. Johann Noviik in Prag, der mit einer Ausgabe der böhmischen
Formelbflcher beschäftigt ist, des näheren zu sprechen kommen.
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Xr. 702. 8. XIV. Apparatus Johannis AnJree ductoris decretornm in

constitutiunes. que Clementine nnncnpantur.

Xr. 68. s. XV. f. 1—38'. Frater Martiiius, doraiiii pape poenitentarius.

CronicB pontificnin iioinanoruin et impeiatorumj reichend bis (^nradin (Schlnss

fehlt). — f. 39—95. Frater Hermannus ordinis ininorntn, Flores temporum;

reichend bU Köiiii; Adolf. Von Frater Johannes Spies, Prior des Convents xu

Kattenberg, im Jahre 1441 fortgesetzt bis 1440. — f. 96—97. Statuten für die

Brixener UiOcese von 1419. — f. 97— 106. Auszug aus den Constitutionen dar

Provincialsynode Erzbischof Eberhards von Salzburg. — f. 108— 117. Statuten

der Briiener Diöcese von 1438. — f. 117—117'. V'ater nnser, Ave Maria. Credo

und Zehn Gebote in deutscher Sprache. — f. 117'— 118. Urkunde von 1438

Jänner 28, mittels welcher der Brixener Decan Xikoiaus Swarat die Bestimmungen

des Basler Concils gegen den Concubinat verlautbart. — f. 119. Zwei Petitionen

der Kurfürsten an das Basler Concil. — f. 119'. Constitutionen der Brixener

Synode von 1455. — f. 120— 122. Ex concilio Basiliensi pro reformacione Ger-

nianice nacionis et presertim nietropolis Salisburgensis et eins suffritganeorum.

— f. 123—127. Bischof Ulrich von Briien publiciert die Indulgenzen für die Kreuz-

fahrer gegen die Husiten 1431. — f. 128—135. Urkunde des Papstes Caliitus III.

von 1456 idus Mail (Mai 15) betreffend Ablassverleihung für die Kreuzfahrer

gegen die Türken. — f. 135'— 136'. Constitutionen des Cardinais Nikolaus von Cusa

auf der Brixener Synode von 1455 November 27. — f. 136— 137. Urkunde des

Cardinais Xikoiaus von Cusa von 1455 Juli 5 (forma ad contrahendum matri-

moniuiu;. — f. 138— 140'. Nochmals die oben genannte Urkunde Bischof Ulrichs

von Briien von 1431. — f. 141. .tblassverleihung des Papstes Caliitus 111. für

ilie Kreuzfahrer gegen die Türken von 1456. — f. 141'— 149. Urkunden des

Cardinais Nikolaus von Cusa 1455 und 14.56. — f. 150 — 153. .\uszug aus den

Statuten der Briiener Synode von 1453 Februar 7. — f. 165—168. Tractata.

conclusiones et preccpta ex synodo Brizinensi 1457. — f. 169—171'. Copia disci-

|(line eihibita capitulo Brizinensi in synodo Briiinensi 1456. — f. 174—175. Drei

Beileidscbreiben der Ghibellinon Brescias zum Tode des Herzogs Johann

Galcazzo III. von Mailand von 1402 September 16. — f. 181'— 182'. Schreiben

König Sigismunds an den Papst über seine KCnigskrünung von 1414 No-

vember 9 = Altmann nr. 1310. — f. 184— 184'. Ein Brief über die Kämpfe in

der Nähe von Mailand und Brescia von 1401.

Xr. 212. s. XV. Land- und Lehenrecht des Schwabenspiegels.

Nr. 234. 8. XV. f. 1— 15'. Summa dictaminis. — f. 277—299. Briefe von

und .an Petrarca.

Nr. 325. 8. XV. M. Valerii Martialis epigraminata.

Nr. 637 und 1014. s. XV. Briefe von und au Enea.s SHvius.

Xr. 669. s. XV. Unter theologischen Tractaten auf f. 72—143' ein Forinel-

buch. fast durchgehends mit Weglassung von Xamen und Datierung. Soweit

Namen vorhanden sind, deuten dieselben auf die Zeit Karls IV.

Xr, 715. 8. XV. Dises hernachgeent bnchlein von ertzney der ross oder

pfaerd etc. halt gemachet meyster Albrecht, keyser Fridrichs smid und marstaller

von Constantinopel.

Nr. 732. 8. XV. De organica musica.

Nr. 760. s. XV. Briefe Petrarcas; darunter f. 81'— 84. Briefe eines in Wien

Studierenden an seinen Vater.
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Nr. 961. 8. XV. Eicerjiie ans den Werken Hans Vintlersj wie Zingerle

meint, von einem Priester, der Citate für seine Predigten sammelte, angelegt,

da die drei Hefte auch andere Citate und Eingänge von Predigten enthalten.

Vergleiche die Bescbreibnng der Handschrift von Zingerle in Beiträgen inr

älteren tirolischen Literatur II, 1 ff. und in der Ausgabe von Hans Vintlers

Blumen der Tugend S. XXXII.

Nr. 962. s. XV. Wie es scheint, das Notisenheft des Georg Erber,

protunc alme Parisiensis schole scholarius, der sich auf f, 95 selbst so nennt,

obwohl einzelne Partien von anderer Hand geschrieben sind, so f. It—21 von

Reinhard Pfriczinger. Die Handsclirift enthält Eicerpte und Abschriften ver-

schiedener Autoren, grammatikalische Notizen, eine .Abhandlung über Musik,

f. 20 Copia iittere cessationnm sigillatarnm sigillo magno universitatis (wohl

Parisiensis) von 1460 October 10, f. 21 ein Verzeichnis der Lehrstoffe (wohl der

Pariser Universität) mit Beifügung der Namen der Professoren, f. 123' — 125

Qnod studeatur in estate et in Itj'eme in loyca, f. 172'— 174 Quod studeatur in

estate et hyeme.

Nr. 992. B. XV. Junii Jnvenalis satire.

Nr. 1025. 8. XV. Copie der goldenen Bulle.

Nr. 1032. 8. XV. Calendar mit darauffolgenden chronologischen Notizen,

Tabellen nnd Behelfen.

Nr. 95. 8. XVI. Bayrischen hertzogthurabs gelegenheit und regierung

knrtz begriffene anzaige und besohreibnng sambt desselben künig uni hertzogen,

auch der Pfalz am Rhein. Mit figuraien Stammbäumen und zahlreichen Wappen-

abbildnngen; zwischen f. 14 und 15 eine Darstelinng, wie Bote von Abensberg

mit seinen 32 Söhnen auf dem Augsburger Reichstag von 1445 vor dem Kaiser

erscheint.

Nr. 149. s. XVI. Khochbuech der durchleuchtigisten fOrstin und freilein

ertzhertzogin .Anna zu Usterreich etc. von 1589.

Nr. 176. 8. XVI. Protokoll des Reicbskammergerichtes aus den Jahren

1532 und 1583 mit der Überschrift: Prothocollum XI. Octobris anno XXXII per

me in iudicio camere, dum ibidem .assessorem agerem, inceptum Spire. — Ein

zweites kürzer gehaltenes Protokoll mit der Überschrift; Sequitur secundum

prothocollum (von 1522— 1532).

Nr. 286. s. XVI. Jacobns comes Purliliarum ad Ferdinandum archiducem

Austrie de re militari. — Vom Verfasser selbst als Zusatz zu dem von ihm

bereits früher dem Erzherzog gewidmeten Werke Ober Kriegskunst bezeichnet.

Nr. 314. E. XVI. Joseph Epuenpeckh (?) Burckhausensis, Prodigiorum,

portentorum, ostentorum et monstrorum, que in secnlumMaximilianeum incidernnt,

queque aliis temporibus apparuerunt interpretatio. Blaslo Holtzel. Muxiiniliani

Romanorum cesaris secretario, dedicata. Die Widmung ist datiert; Linz 1502.

Nr. 502. s. XVI. Kurze chronikalische Notizen über Städte, Klöster und

denkwürdige Begebenheiten in Tirol vom 12. bis zum 15. Jahrundert.

Nr. 545. s. XVI. f. 1—264. Wappenbuch. — f. 265-315. Chronik der

Herzoge von Bayern von Jörg Rügen mit den Wappen der einzelnen Herzoge.

Gewidmet dem Rheinpfalzgrafen und Herzog von Bayern Georg.

Nr. .594. 8. XVI. f. 1— 18. .Abschied des Reichstages zu Regensburg anno

1523. — f. 23—25'. Mandat RCin. kayserl. Mt. den fridlichen Stillstand des

glaubens und religion halben des heiligen reiebs teutscher itaüon belangend.
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aasgangen zu Regensburg anno 1532. — f. 27— 38'. Roformation des Itayser-

lichen chamergerichts durch Rfim. knyserl. Mt. auch churfQrsten und gemaioer

reichsstände commissarien und r&the zu Speyr anno 1531 aufgericht. — f. 39—44.

Abschied der Visitation (des Reichskammergerichts) zu Speyr anno 1533 gehalten.

Nr, 600. s. XVI. Registro di lettere scritte alla republica di Vinetia dal

cardinale Amulio, mentre era per lei ambasciadore a papa Pio quarto. Volume

primo. V’om 28. Mai bis 22. September 1560. — Vermerk auf f. 1. Codex fuit

bibliothecae Mantuanae direptae post mortem Ultimi ducis.

Nr. 604. s. XVI. Propositio constitutionis aerarii publici corain imperatore

Rudolpho secundo. Viennae rigesima septima Decembris 1576. — Die Unter-

schriften der Proponenten sind ausgeschnitten.

Nr. 664. s. XVI. Gedichte des Paulus Amaltheus an Verschiedene, giOüten-

theils an Johannes Knehsmagen.

Nr. 671. 8. XVI. Kochbuch genannt kuchenmeysterey.

Nr, 687. s. XVI. Constitutiones congregationis Anstriacae ordinis sancti

Benedicti.

Nr. 721. s. XVI. Ordenutliche beschreibung, des wullgebornen edlen und

gestrengen herren herrn Konraden son Parsberg gefreitten ritter und ordens-

herren der capitan liga des künigreichs Rhodis, was er in dem gelobten lanndt,

Türgkey, berg Sinnai und Oreb in die 199 tagen gesechen und erfharen hat.

Nr. 788. 8. XVI. Register der geltschuld zew Nacz anno 1510. Auf-

gezeichnet unter Gabriel Veringer, Pfarrer zu Natz.

Nr. 909. 8. XVI. Inrentari etlicher buecher, so in der bürg zu Inns-

prugk liegen.

Nr. 919. 8. XVI. Kormulare für Adressen an Personen verschiedenen

Ranges mit der Überschrift; Bei doctor Ulrichen Molitoris cantzier secretierung

durch Andreen Teubler.

Nr. 923. 8. XVI. Verzeichnis der Geschütze, Waffen, des Zeugs in der

Rüstkammer und der Geweihe im Schloss Ambras.

Nr. 929. 8. XVI. Buech, was ich Adam Hochreitter der ffirstl. Durchlaucht

meinem gnedigisten herrn zu aigeii hannden geben hab anno 1590 (Raitbuch).

Nr. 987. 8. XVI. Giovanni Battista Clario, medico del serenissimo arciduca

Perdinando, Relutione delle cose successe nel viaggio di Graz a Trento della

serenissima Maigherita arciduchessa d' Austria et sposa delU invitissimo re di

Spagna, Don Filippo III., mentre era condotta in Ispagna.

Nr. 998. s. XVI. Copie der grollen Handfeste für Bayern von 1346

J&nner 7 mit der Überschrift: 1584 puechsag.

Nr. 1008. s. XVI. Diss buchlein lert Spurren und jagenn. Die Handschrift

enthält eine Anleitung zur Hirschjagd und gehört ohne Zweifel in eine Reibe

mit dem Spaurischen Jagdbuch und dem Kischereibuch Maiimiliaus I.

Nr. 1017. 8. XVI. Puntnuss und schlachtten, wie sy nachainander erfolgtt

sindt und ander mitlaufendt geschichten. aufgezaichentt zu Zirich am 8. tag

Marci im iar 1544. Reichend von 1315 bis 1539.

Nr. 5. s. XVII. Pläne von Befestigungen europäischer Städte.

Nr. 110. s. XVII. Guarinoni autographa edita.

Nr. 112. s. XVII. Reichsfürstenrathsprotokoll von 1679 und 1680. Nicht

beigebunden ist ein Conclusum von 1682.
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Nr. 179. a. XVII. Neues geschribnes Feuerbuech, wie ein Zeugbaus an-

baimbs mit aller Notturfft und Zuegeboerungen soll geballten werden 1602. Hit

dieser Haiidscbrift stimmt das in etwas spätere Zeit gehörige Mauascript nr. 513

des Stattbaltereiarchirs in Innsbrnck der ganzen Anlage nach and zam Theil

wörtlich Qberein. Der Antorwird in keinem der beiden Codices genannt. Die Hand-
schrift nr. 179 trägt am Schluss nebst der Jahreszahl 1602 die Sigle die ich

nicht za dealen weiß.

Nr. 203. s. XVII. Sacinta narratione del assedio della piazza di Valenza

del Po nello stato di Milano con la linea di circonTalatione dal esercito Francese

per r espagnatione della detta piazza, che ne diedero principio il giorno

21. giagiio 1656 et terminato 16. settembre del medeme anno. (Forisotiang foisi.)

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
(Schmidt, Dr, Ferdinand. ,Die Reform der österreichischen Bibliotheks-

Verwaltung und die Schaffung einer administrativen Ccntral-Bibliothek“ in

püsterr. Zeitschrift für Verwaltnug“, Jahrg. 34, Nr. 1.) Der Verfasser beklagt

zunächst, dass es in Österreich im Gegensätze zu anderen Staaten bisher za

keiner einheitlichen gesetzlichen Regelung des Bibliothekswesens gekommen
sei, and dass auch eine einheitliche administrative Leitung desselben fehle.

Während in Bezug auf das Archivwesen durch die Schaffung des Archivratbes,

dessen Thätigkeit sich auf die Archive aller Behörden erstrecke, ein wichtiger Schritt

zum Besseren gethan worden sei, gebe es für die Bibliotheken in ganz Öster-

reich keinen fachmännischen Referenten und ebensowenig einen fachmännischen

Beirath der Regierang. Zwar sei bei den der Dnterricbtsverwaltung unterstehenden

Bibliotheken in den letzten Jahren vieles gebessert und ausgebaut worden, so

namentlich bei der Wiener Universitäts-Bibliothek, allein bei den eigentlicheh

Amts-Bibliotheken sei es mit wenigen Ausnahmen nicht günstig bestellt. Die

größte Amts-Bibliothek, die Bibliothek des Ministerratbspräsidiums, sei auf-

gelöst wurden, die Anlegung und Vermehrung der Amts-Bibliotheken erfolge

systemlos, die wenigsten besäßen ein technisch geschultes Personale, keine der-

selben einen gedruckten und veröffentlichten Katalog, weshalb die die Bibliothek

benützenden Beamten nur schwer imstande seien, sich über das, was sie suchen,

genügend za informieren. Es bewege sich daher die Benützung der bestehenden

Administrations-Bibliotheken in bescheidenen Dimensionen, zumal die hierüber

bestehenden Normen vielfach recht engherzig seien. Dazu komme der Mangel

fremdländischer Materialien. Es stehe somit der Nutzen, welchen die Amts-

Bibliotheken gewähren, nicht im Einklänge mit den bedeutenden Kasten, welche

ihre Erhaltung und Vergrößerung verursache; sie seien durchaus nicht jene

Bildangsmittel für die Beamten, welche sie bei richtiger Organisation sein

könnten. Unter Berufung auf Hugelmanus in derselben Zeitschrift (Jahrgang

1887, Nr. 34 und 35) erschienene Aufsätze kommt nun Schmidt zur Erstattung

seiner Vorschläge, deren Durchführung den erwähnten Obeiständen abhelfen

solle. Es sei eine administrative Central-Bibliuthek zu schaffen, die zugleich zur

Saramelstelle aller der Regierung zukommenden Pfiichteieinplare za machen sei

and somit eine Sammelatelle der Österreichischen Literatur in ihrem vollen Um-
fange darstellen würde. Der Fortbestand dieses Rechtes schließe doch zam
mindesten die PUicht in eich, dieses Recht für die Allgemeinheit so nutzbar
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als niOf;licli zu machen. Diese so zu schaffende administrative Dibliotiiek würde

von selbst den Charakter einer österreichischen Reichs-Bibliothek an-

nehmen. da sie vom i^eitpunkte ihrer Gründung an die vollzählige Literatur

aller österreichischen Volksslämme umfassen würde. .\ls Ausgangspunkt für diese

.Actioii hätte die Bibliothek des Ministeriums des Innern zu dienen, die allein

über den nothwendigen Grundstock des Bücherbestandes verfüge, und der nicht

bloß aus Zweckmäßigkeitsgründen, sondern auch vom Standpunkte der geschicht-

lichen Entwicklung das Vorrecht gehöre. Es müsste*sohin diese Bibliothek auf

eine neue statutarische Grundlage gestellt und ihr Thätigkeitskreis gegenüber

den Bibliotheken der übrigen Centralstellen, welche als Hand-Bibliotheken zu

declarieren wären, abgegrenzt werden. Der Katalog müsste gedruckt, jährlich

ergänzt und möglichst verbreitet, sie selbst mit entsprechenden Lesezimmern

ausgestattet, bis in die späten Abendstunden zugänglich und nach allen Richtungen

in telephonischer V'erbindnng sein. Ein technisch und fachwissenschaftlich ge-

schultes Personale unter einem geistig hochstehender Leiter müsste imstande

sein, die verlangten literarischen Nachweisungen prompt und sicher zu liefern.

Mit dieser Bibliothek wäre dann das im Ministerium des Innern bestehende

legislative Archiv zu verbinden, das entsprechend auszugestalten wäre:

es wäre weiters in der Bibliothek eine möglichst vollständige Sammlung der

ausländischen Rechtsi|uellen anzulegen und zu diesem Zwecke auch die Heran-

ziehung der an anderen Stellen (Reichsraths-Bibliothek, Bibliothek der statistischen

Ccntral-Cominission) vorhandenen derartigen Sammlungen anzustreben. Endlich

wäre die Bibliotheksleitung mit der Herausgabe einer alle Verwallungszweige

umfassenden administrativen Zeitschrift zu betrauen, welche, nach

Ressorts gesondert, die Verwnltungsbeamten über die bemerkenswerten Vorgänge

auf dem Gebiete der einheimischen staatlichen und autonomen A'erwaltung,

ferner über die wichtigeren Erscheinungen im Bereiche der fremdländischen

Legislative und Verwaltung auf dem Laufenden zu erhalten hätte. Das neue

Institut, das allen Zwecken der Verwaltung gleichmäßig dienen soll, dürfe selbst-

verständlich nicht einer Ressortstelle, sondern müsse dem Ministerrathspräsidium

unterstellt sein und von ihm müsste dann die Initiative zur Schaffung anologer

Institute in den Provinzial-Hauptstädten für die Beamten der Provinzial-Behörden

ausgehen. Ich kann mich mit den Ausführungen Schmidts nicht einverstanden

erklären, und zwar sowohl hinsichtlich der von ihm geübten Kritik an den

bestehenden .Amts-Bibliotheken als auch in Bezug auf die von ihm gemachten

Vorschläge. Was er über die einzelnen Amts-Bibliotheken sagt, scheint mir weit

über das Ziel hinansziigehen und ist auch vielfach unrichtig. So verfügen u. a.

von den Wiener Amts- Bibliotheken die Bibliotheken des Ministeriums des Innern,

des Unterrichts-, des Finanz-Ministeriums, der Statthalterei, sowie die Reichs-

raths-Bibliothek über einen bibliothekarisch geschulten Beamtenstatus. Die Biblio-

thek des Csterreichisclien Finanz-Ministeriums besitzt seit dem Jahre 1898 einen

gedruckten Katalog, der in diesen Blättern („Mittheilungen des österr. Vereines

für Bibliothekswesen“, Jahrg. IV, S. 8) als „vortrefflich und in Bezug auf seine

bibliographische Eiactheit und seine praktische Verwendbarkeit ungemein ver-

dienstvoll“ bezeichnet wurde. Auch die Amts-Bibliothek des Eisenbahn-Ministeriums

hat 1899 ihren Katalog in Druck gelegt. Dass der Nutzen der Amts-Bibliotheken

nicht im Einklänge mit ihren bedeutenden Kosten stehe, ist entschieden eine ge-

wagte Behauptung. Referent kann aus eigener Erfahrung und Anschauung anführen.
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do49 die BenQtziiDg der Bibliothek des österreichischen Finanz-Ministeriums schon

im Jahre IS92 eine sehr starke war, und dasselbe dürfte wenigstens für die anderen

Ministerial - Bibliotheken auch gelten. — Was die von Schmidt befürwortete

Schaffung einer administrativen Central-Bibliothek betrifft, so muss ich dagegen

bemerken, dass meines Krachtens bei Amts-Bibliotheken, die den Beamten der

einzelnen Ämter möglichst rasch die nothwendigsten Handbücher nnd Gesetzes-

ausgaben zur Verfügnng stellen sollen, das Prinrip der Centralisation der Bücher-

bestände an einer Stelle absolut nicht am Platze ist. Die weitere von Schmidt dieser

administtativen Central-Bibliothek zugetheilte .Aufgabe, gleichzeitig eine Sammel-

stelle der österreichischen Literatur in ihrem vollen ümfange zu bilden, erfüllt

bereits im ausgedehntesten Matle die k. k. Hof-Bibliothek. Diese gewährt aber

auch namentlich seit der Einführung ihrer neuen, äußerst liberalen Ansleih-

ordnnng sämnitlichen Beamten sowohl des Staates als auch der autonomen

Behörden die Möglichkeit, ihre Bflcherschätze zu benützen, die in Bezug auf

alles, was sich auf Geschichte. Recht und Verwaltung Österreichs bezieht, die

größte Vollständigkeit erreichen. Wenn eine österreichische Bibliothek, so

erfüllt die k. k. Hof-Bibliothek die Function einer Reichs-Bibliothek. Bei den

geringen in Österreich für bibliothekarische Zwecke vorhandenen Mitteln wäre

es entschieden eine nnnöthige Kräftezersplitterung, neben einer schon bestehenden

Central-Bibliothek eine zweite künstlich zu schaffen. Es ist vielmehr anzu-

streben, dass die Hof- Bibliothek in die Lage versetzt werde, ihrer Aufgabe in

noch ausgedehnterem Maße gerecht zu werden, als es gegenwärtig die zur Ver-

fügung stehenden bescheidenen Mittel gestatten. Verrichtet sie ja doch durch

die Verwaltung der ihr aus ganz Österreich zukommenden Pflichtexemplare,

die ihr Budget stark belastet und an die Arbeitskraft ihrer Beamten große An-

forderungen stellt, eine eminent staatliche Aufgabe gleichsam im übertragenen

Wirkungskreise, ohne dass seitens des Staates der Bibliothek dafür irgend ein

directes Äquivalent geboten würde. Was endlich die weiteren von Schmidt an-

geführten Agenden betrifft, welche der administrativen Central-Bibliothek znzu-

weisen seien, so sind dies solche, die ganz und gar nicht bibliothekarische sind.

Ein legislatives Archiv hat mit einer Bibliothek nichts zu thun. und ebensowenig

ist es Sache einer Bibliotheksleitung, eine administrative Zeitschrift heraus-

zugeben. In einem, aber auch nur in diesem Punkte kann man Schmidt

Recht geben
;

es ist dies seine begründete Klage über den Mangel einer ein-

heitlichen Leitung des Bibliothekswesens, sowie fachmännischer Referenten im

Unterrichts-Ministerium und eines fachmännischen Beirathes nach Analogie des

Archivrathes. Dr. 0. Doublier.
(Schattenspiel-Bibliographie.) Im II. Anhang zu der schätzenswerten

Arbeit Littinanns: „Arabische Schattenspiele* (Berlin 1901) gibt Prof. Jakob

eine Schattenspiel-Bibliographie, den ersten und schon darum sehr wertvollen

Versuch, die Literatur über das Schattenspiel bei den verschiedenen Völkern

znsanimenzustellen. Die Liste der Werke über das javanische Schattenspiel wäre

etwa durch folgende Titel zu vervollständigen. I. Texte: 1. Wajangverhalen van

Pala-Sara, Paiidoe eii Raden Pandji, in het javaansch, inet aanteekeningen duor

T. Roorda. üitg. door het Kon. Instituut v. T.-L.- en V.-K. van Ned.-Iiid.

'sOravenhage 1869. .536 S. Enthält einen sehr guten und ziemlich reichhaltigen

Commentar. — 2. Drie-en-twintig schetsen van wayangstukken (lakons),

gebruikelijk bij de vertooningen der wayang-poerwa op Java. In: Verband, van
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liet Bat. Gen. r. Künsten en Wet. XL. Batavia 1879. 437 S. Text. — 3. Drie

tekaten van tooneelstukken uit Je wayang-poerwa voor den dnik beiorgd door

Ch. te Mechelen met een voorrede von Prof. H. Kern. 1. deel. Ebda. XLIIl.

Leiden 1882. Enthält: Karta-Wijoga, Djaladara-rabi und Alapalappan Soerikanti.

494 S. Text. — 4. Drie teksten . . . bezorgd dour A. C. Vreede. 2. deel. Ebda.

XLIV. 'sGravenhage 1884. Enthält: Gadjali poetih, asrati Poetri, Koeroepati

rabi und Alapalappan Doersilawati. 582 S. Text. — 5. 24 Sclietsen van Wajang-
verbalen, verxanield door L. Th. Mayer. Satnarang 1883. 285 S. Text. — II. Auf
einzelne Wajangs beziehen sich: (i. Uourda. T.. De lutgevallen van Kaden Pandji,

volgens de javaansche wajangverhalen. 1863. — 7. Kern, H., Mededeelingen

aangaande bet javaansch wayangstuk irawan rabi. In: Versl. en iiieded. afd.

letterk. 2de reeks deel IX. 1879. 8. 125— 133, gibt eine Inhaltsangabe dieses

Wajang. — 8. Vreede. A. C.. Du vertaling der .Abiasa door den beer H. C.
Hunime. 1884. Hier wird vieles verbessert, was Huinnie in seiner Obersetzniig

(1878) nicht verstehen konnte oder unrichtig uuffasste. — III. Das javanische

Schattenspiel iin allgemeinen behandeln: 9. Kaffles, S., Histury of Java. 1.

S. 374—379 der 1. Ausg. — 10. Oetaja, Kaden Mas. Beantwoording der vragen,

gesteld door Mr. L. Serrurier, over de verschillende suorten wajangs in de
afdeeling Batang, res. Pekalongan ... In: Tijdschrift voor bet Binuenlandscii

Bestuur. X. afl. 6. S. 361--406. — 11. Poensen, C., De Wajang. In: Meeded.

vanwege bet Ned. Zendelingsgenoutschap XVI, 1872, S. 59—II5, 204—222,

233—280; XVII, 1873, S. 138— 164; behandelt unter anderem den Lainpaban

Palasara. — 12. Mechelen, P. A. van der. Een en ander over de Wajang. In :

Tijdschrift v. Ind. T.-L.- en V.-Kunde, XXV, 1878. S. 72—107. Handelt von
einzelnen Tbeilen des Wajang. — 13. Hazeu, Godard Arend Johannes, Bijdrage

tut de kennis van bet javaansche tooneel. Acad. proefschrift. Leiden 1897.

203 S. Das wichtigste unter allen angeführten Werken, das ein sehr genaues,

vollständiges Bild des Wajang bietet. — 14. Mayer, L. Th., Een blick in het

javaansch volksleven. Leiden 1897. S. 87 ff. über Lakon, Dalang, Wajang-purwa;

S. 100 über Wajangfiguren; 8. 108 ff. über den Lakon Mintaraga. mit Text und
Nuten der Musikeiniagen, über den Hanswurst im Wajang und ähnliches. —
15. Fürst, E„ Theater und Musik der Javanen. In: Naturwissensch. Wocheii-

schrift, XIII. 1898. Nr. 42, mit einer Tafel. — 16. Juynboll, H. H., Wajang
Kelitik oder Keiuljil. In: Internat. Archiv f. Ethnographie, XIII, 1900.8.4-17.
97— 119; enthält viele Bemerkungen, die auch für das eigentliche Schattenspiel

sehr wichtig sind. — Endlich 17. des Unterzeichneten; Die javanische Musik
im allgemeinen und die dramatische Musik im besonderen. In: Musik- und
Theater-Zeitung. XII, 1901. Heft 11-12, 13—14. H. B o h a 1 1 a.

(Bibliographie der stenographischen Literatur Deutschlands vom Jahre

1890— 1899. Aufgestellt von der Commissiou zur Förderung stenographischer

Geschichtsforschung. jVll’ Congtes international de Stenographie, Paris 1900.]

Paris, Secretariat de Congres. 1900. 158 S.) — Eine recht verdienstvolle Arbeit,

für deren Tüchtigkeit schon der Name des Herausgebers. Dr. Kurt Dcwischeic,
bürgt, und eine gewiss dankenswerte, da der Bibliothekar wie der Bibliograph,

von den Fachgelehrten ganz abgesehen, an solchen Literaturzusammenstellungen

nie genug bekommen können, zumal jede einzelne ihre besondere Eigenthümliclikeit

und Wert hat. An dem vorliegenden Buche haben 23 Fachgelehrte initgewirkt,

die, in den verschiedensten Theilen Deutschlands ansässig, jeder die ihm am
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besten bekannte heimische Literatar sammelten, was bei dem Umstand, da«s

viele stenographische Werke nicht in den Buchhandel kommen, ffir das Bach

Ton größtem Vortheil war, während man die ebenfalls daraus entspringende,

wenn anch nur geringe, Ungleichmäßigkeit der Arbeit gerne dafür in Kauf

nimmt. So sind die Seitenzahlen nicht durchwegs angegeben, und nicht selten

fehlt die Aagabe der Jahreszahl, die in vielen Fällen unschwer zu ergänzen

gewesen wäre; es erschienen z. B. Meinberg, 2. Aufl. (S. 6) 1895. Fritsche (S. 10)

1893, Däniker (S. 24) 1896, Käding, Lese- und Übungsbuch. II (S. 25) 1892,

desselben Unterricht (S. 25), der 72 -f- 8 S. umfasst, 1891, Knoevenagel (S. 26)

1896, Auerbach (S. 66) 1893, Lesebuch für .-Vrends'sche Stenographen (S. 66),

das 16 S. zählt, 1895, Lohmann (S. 66) 1896, Beckmann, Lehrgang einer leicht

erlernbaren Zahlen-Stenographie (S. 70) 1896 u. s. w. S. 7 muss es heißen;

Gitlbauer, Die Stenographie der Griechen ,und ROmcr“. Auch wäre die Biblio-

graphie durch folgende zwei Titel zu ergänzen: Sieber, Geschichte der Steno-

graphie in Basel, 1893 — 1895, und Fett, Die Waffen der Gegner, Beitrage zur

Geschichte des Sjstenikampfes, 1899. Gegen die Anordnung konnte man allen-

falls noch einwenden, dass die Trennung der selbständigen Werke von den

Zeitschriften-Aufsätzen (S. 125— 155) nicht durchaus zu billigen ist. Eine Biblio-

graphie soll über die ganze Literatur schnell orientieren und dem Kachschlagenden

zeigen, was über ein bestimmtes Thema erschienen ist
;
ob das nur ein Aufsatz,

der mitunter mehr Wert hat als ein ganzes Buch, oder ein selbständiges Werk
ist, wird für den Bedarf gleichgiltig sein. Der Leser will über den Inhalt Be-

lehrung finden, die Erscheinungsweise ist Nebensache; die in diesem Buche

eingehaltene Trennung zwingt ihn aber,' an zwei Stellen nachzuschlagen, was

keineswegs praktisch erscheint. Durch einen Autoren-Index würde die an sich

lobenswerte Arbeit noch wesentlich gewinnen, was bei einer eventuellen Neu-

auflage leicht nachzuholen wäre. B.

(Neue periodische Bibliographien des Buch- und Bibliothekswesens. )

Arthur L. Jellinek lässt seit kurzem zwei neue bibliographische Zusatnnien-

stellungen erscheinen, welche die Aufmerksamkeit der Fachgenossen verdienen:

eine „Rundschau der Presse“ in dem Beiblatte zur Zeitschrift für

Bücherfreunde (Leipzig, Velhagen & Klasing) und eine „Bibliographie der
neuen Erscheinungen auf dem Gebiete des Buchwesens“
im Börsenblatte für den Deutschen Buchhandel. Die „Rundschau der Presse“

(selbständige Publicationen sind ausgeschlossen) zerfällt in einen das Buch- und

Bibliothekswesen behandelnden Theil und in einen literarhistorischen, von dem
wir absehen. Die Gruppen-Eintheilnng. welche noch nicht ganz fest zu sein

scheint, umfasst als wichtigste Abschnitte Buchdruck, Buchhandel, Buchausstattung,

Bibliographie, Bibliotheks- und Zeituugswesen. Inneihalb dieser Gruppen wurde

die alphabetische Anordnung der Artikel nach den Verfassernamen gewählt.

Die Anordnung nach sachlichen resp. localen SchlagwOrteru in den die Biblio-

graphie resp. Buchdruck und Bibliothekswesen behandelnden Abschnitten sichern

der Bibliographie des Börsenblattes den Vorzug. Hier finden wir denn auch die

Buch-Publicatiouen einbezogen, wie überhaupt diese Zusainmenstellung das ein-

schlägige Hateri.al. soweit dies möglich ist, lückenlos aufzufühien bestrebt ist.

Damit ist schon gesagt, dass die Bibliographie des Börsenblattes (wie übrigens

auch die „Rundschau der Presse“) sich nicht auf die deutschen Erscheinungen be-

schränkt, sondern mit der gleichen Genauigkeit auch die fremdsprachigen registriert.
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(Eine neue Kassette fUr Zettelkataloge.) Unter diefeni Titel gibt Dr. jir.

Georg Maas. Bibliothekar im ßeichsmilitiirgericht zn Berlin, im „Centralblitt

für Bibliothekswesen“, XVIIl Jahrgang (1901) 8. 2G5 — 9 (und Separat-Abdrack)

die durch Abbildungen unterstfitzte Beschreibung eines von ihm erdachten

Sainmelapparates für Zettel. Die SchlieBrorrichtung bilden Metallklammern mit

aus dem Metall gedrückten Spitzen, welche mit der Hand oder mit einem Be-

feetigungsapparat unten durch die Zettel gedruckt und dann umgebogen werden.

Diese Metallklammern laufen in der Hohlkehle einer starken Holzleiste; ein

Schraubengang in der Kehle ermöglicht Pressung und I.ockerung der Metall-

kiamiuern. Die Zettel sind an der Stirn- und UQckseite durch starke auf- and

abklappbare Scheiben gestützt. Der Erfinder führt als Vorzüge seines Apparates

an: die Unabhängigkeit von den GrOlienverhältnissen der Zettel, sicheren Ab-

schlnss, die Möglichkeit bequemer Ergänzung, raschen Umblätterns und der

.Anbringung ron Notizen auf den Zetteln, endlich Widerstandsfähigkeit und

dairrit Billigkeit.*) — Der Apparat setzt die Zettel stark dem Staube aus. Be-

denklich erscheint die Schlielivorrichtnng bei starkem Gebrauch des Apparates.

Ist bei der Auflösung des Verschlusses eine Beschädigung des unmittelbar unter

den Metallspitzen liegenden Zettels beim Kückbiegen der Spitzen durchaus aus-

geschlossen? Wie oft haltert die Spitzen das Untbiegen (insbesondere mittels

des Hebels des Befestigungsapparates) umi das Zurückbiegen aus? Behalten sie

dabei immer ihre verticale Bichtung zur Klammer bei? Fachm.änner erklärten

Bedenken in den angedeuteterr Bichtungen für berechtigt und fügten noch hinzu,

dass im Papier mit der Zeit Einrisse unvermeidlich sein werden. Selbst-

verständlich werden ein abschließendes Urtheil über die Brauchbarkeit des

Apparates erst die praktischen Erfahrungen ermöglichen. Hittmair.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(Von der k. k. Hof-Bibliothek.) Die ini Prunksaale des Gebäudes ver-

austaltete M ini aturen - .A u ssteli u ng ist am 21. Juli v. J. erOffiret und am

1. December geschlossen worden. Während dieser Zeit besuchten 18.443 zahlende

Personen die Eiposition; ferner haben 6ü corperatire Besuche (von Schulen und

Vereinen, der Professoren-Collegien der Universität und der technischen Hochschule,

der Universitäts-Seminare und -Institute) an denen insgesommt 1984 Personen tbeil-

nahmen, atattgefunden, sodassdie FrequeuizilTer hiedurch auf20.427 Personen steigt-

In diese Zahl sind jedoch jene Besucher nicht eingerechnet, die mit Hof-Freikarten

Einlass fanden. .Am 24. September hat Seine Jlajestät der Kaiser der Ausstellung

einen längeren Gesuch abgestattet. Fecuer erschienen Ihre Majestät die Königin

von Bumänien, Erzherzog Bainer (dreimal), Erzherzogin Josepha (zweimal), die

Erzherzoge Ludwig Victor, Franz Ferdinand, Carl Eranz Josef, Erzherzogin

Isabblla. Erzherzogin Maria Anna, Prinz Philipp von Sachsen-Coburg-Gotha.

Prinzessin Gisela von Bajein, Fürst uud Fürstin Campo-Francu, sowie fast

sänimtliche Mitglieder des hiesigen Hochadels, die Minister, zahlreiche Vertreter

des diplomatischen Corps, die obersten Hofehargeu, der Statthalter und die

höchsten militärischen Würdenträger. Unter den fremden Persönlichkeiten,

*) Ein .Apparat von 7S <»« Länge und 12 cm Breite für etwa 600 Katalog-

zettel kostet Mk. 9.50, 1000 Metallklammern Mk. 6.— ,
di« Durchstich-

vorrichtung Mk. 4.50.
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welche die Ausstellang besuchten, seien der GroQinufti von Ägypten Mohsmed
Abdon, der rninänische Ministerpräsident Demeter Stnrdza und der türkische

Gesandte in Bnkarest Kazim Bey erwähnt. Die stärkste Tagesfreqnenz (bis zu

800 Personen) wiesen die Sonn- und Feiertage auf. — Für das Knpferstich-

Cabinet wurde die aus circa 10.000 Blättern bestehende Hyrtl-Fried-
lowskysche Porträtsainmiung erworben.

(Von der k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien.) Der Krlass des

Unterrichts-Ministeriums vom 17. Mai 1901, Z. 7626 ei 1900, verfügt die

Systemisierung einer vierten Custosstelle und einer nennten
Amanuensisstelle; ferner werden neben den bisherigen zwei ordentlichen

Adjuten gegen Auflassung der gegenwärtigen sechs außerordentlichen Adjuten

fünf weitere ordentliche Adjuten mit dem Betrage von lOOO K
jährlich systemisiert. — Mit Erlass des Unterrichts-Ministeriums vom 29. Juli

1901, Z. 14609, wnrde zur Bestreitung der postalischen Zustellungs-
geb Aren vom Jahre 1902 ab, vorläußg auf die Dauer von drei Jahren, ein

jährlicher Verlag von 250 K gegen besondere Verrechnung bewilligt. — Laut

Dnterrichts-Ministerial-Erlass vom 24. October 1901, Z. 14430, wnrde zur Nach-

schafTung nothwendiger theologischer Werke vorläuSg für das Jahr 1902

eine außerordentliche Dotation von 1500 K verliehen. — Das Professoren-

Uolleginm der juridischen Facultät übermittelt seinen Beschloss, die Benützung

des zwischen dem juristischen Seminar und dem Thnrmban der Universitäts-

Bibliothek gelegenen, derzeit nicht benützten Baumes der Universitäts-Bibliothek

mit dem Vorbehalte des jederzeitigen Widerrufes unter der Bedingung zu über-

lassen, dass es den Professoren und dem Seminardiener gestattet bleibt, diesen

Raum als Durchgang zu dem Lesesaale zu benützen, und dass für die Entlehnung

von Büchern für das .Seminar wünschenswerte Erleichterungen gewährt werden.

(V'on der k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag.) Mit Erlass vom 12. No-

vember 1901, Z. 32964, hat da.s Unterrichts-Ministerium eine neue Lesesaal-
Ordnong genehmigt, welche in 22 Paragraphen die Vorschriften für den

Verkehr im Lesesaal, das Keserviereu, sowie auch das Entlehnen von Werken

mit entsprechender Genauigkeit fcstlegt und dem auswärtigen Beurtheiler, der

sich nicht anmaßen darf, die Zweckmäßigkeit der einzelnen Verfügungen zu

kritisieren, höchstens Gelegenheit zu mehreren kleinen stilistischen Verbesserungen

gibt. Nur ein Paragraph, gleich der erste, dürfte sich selbst ans den localen

Verhältnissen her nicht leicht rechtfertigen lassen: „Der Zutritt zur Bibliothek

steht jedermann vom vollendeten 14. Lebensjahre an offen. Schüler der Mittel-

schulen oder höherer Specialanstalten Anden auch vor dieser Altersgrenze
Zutritt, wenn sie für jeden einzelnen Fall eine Bestätigung des Vorstehers der

betreffenden Lehranstalt beibringen können.“ Erscheint hier eine an sich gewiss

lobenswerte Liberalität nicht etwas zu weit getrieben? Die Kategorie jugend-

licher Leser, der die im zweiten Satze des Paragraphen normierte Ausnahme

zugute kommen soll, Schüler von 14 Jahren abwärts, verfügt ohnehin Ober die

Schüler-Bibliotheken der betreffenden Anstalten; eine (selbst ausnahmsweise) Be-

nützung der Universitäts-Bibliothek kann weder den Knaben noch diesem Institute

zum Vortheil gereichen, und die Besorgnis, dass besonders wisscnsdnrstige Schüler,

mit einer Empfehlung ihres Schulleiters versehen, ihre ohnehin nicht allzngroße

Muße statt nöthiger Erholung vielmehr angestrengter Leetüre widmen könnten,

wird durch jene sicherlich wohlgemeinte Vorschrift nahegelegt. — r—

.

Digitized by Coogle



46

(Von der mährischen I>andes-Bibliothek.) Die Zahl der Beancher ist im

fortwährenden Steigen begriffen. 1897 betrug die Besuchsziffer 3531; sie stieg

1899 auf 5090, 1900 auf 6177, 1901 schon auf 7616 Personen. Für den Ankauf

von Büchern, für das Einbinden, für Anschaffung von Bihliothekskästen und

diverse Kanzleirequisiten wurde im abgelaufenen Jahre die Summe von 11.000 JT

verausgabt. Das reiche, früher mit der Bibliothek verbundene Archiv des

Franzens-Huseums ist nun dem mährischen Landes-Arcbiv einverleibt; hingegen

gelangten ungefähr 2000 Bünde brauchbarer Druckwerke, darunter wichtige

Bücher ans dem Gebiete der böhmischen Literatur, ans der Bibliothek des

Landes-Archivs an die mährische Landes-Bibliothek. welche non bereits fast

auf 100.000 Bände angewacbsen ist. Da mit dem gegenwärtigen Personale,

welches überaus angestrengt ist, nicht mehr das Auslangen gefunden werden

kann, so hat das Curatorinm an den Landes-Aussr.hnss das Ansuchen gerichtet,

beim Landtage eine Vermehrung des Personales durch Anstellung eines zweiten
akademisch gebildeten Beamten (Amanuensis mit den Bezügen

der IX. Rangclasse) und eines zweiten Dieners zu erwirken. Ferner wurde in

der Sitzung des Curatoriums vom 2. December v. J. über Antrag der deutschen

Landtags-Abgeordneten Josef Jelinek und Victor Ritter v. Bauer ein-

stimmig (auch mit den Stimmen sämmtlicher slavischer Curatoren und Delegierten

des Landtages) der Beschloss gefasst, den Landes-Ausschnss angelegentlich
zu ersuchen, die Vorrückung des Landes-Bibliothekars kaiserlichen Rathes Dr.

Wilhelm Schram in die VII. Rangclasse beim Landtag in Vorschlag zu

bringen. Auch wurde beantragt, den Landes-Ausachuss zu ersuchen, dem Museums.

wart Josef Suschitzky, der jetzt aosschlieOlicb in der Bibliothek Ver-

wendungfindet, statt des alten, nun unpassenden Titels den Titel Official tu

verleihen, welcher Antrag gleichfalls einstimmig zum Beschlüsse erhoben wurde.

Ein Erlass des Unterrichts-Ministeriums vom 19. November 1901 ordnet

die Einbeziehung der Bibliothek des Finanz-Ministeriums in den Donbletten-
verkehr an.

VEREINS-NACHRICHTEN.
Die zum Zwecke der endgiltigen Iledaction des von Cnstos Dr. Hittmair

verfassten Entwurfes einer Eingabe bezüglich der Beibehaltung der Pflicht-
exemplare anberaiimte Ausschuss-Sitzung wurde unter Vorsitz Hof-

rath Karabaceks am 17. Jänner d. J. abgehalten. Referent Dr. Donabanni
brachte zunächt den Entwurf Cnstos Dr. Hittmairs. ferner einen Bericht über

die Verhandlungen des Discussions-Abendes vom 10. Jänner und der am 11. Jänner

erfolgten Sitzung des dreigliedrigen Comitds zur Verlesung. Über die vom Comitd

beantragten Abänderungen und Ergänzungen entspann sich eine lebhafte Debatte,

worauf diese
' mit einigen wenigen Modificationen angenommen wurden. —

SchlieOlich wurde das weitere Vortragsprogrannn berathen. und die Discussion

über den Antrag v. Sterneck auf Herausgabe eines Nachtragsheftes zum

„Generalkatalog der laufenden Periodica“ (Referent Dr. Kau kn sch),

der sich eine Besprechung der Action der Association internationale des academies

in Bezug auf die Versendung von Drucken, Handschriften und
Archivalien (Referent Dr. Beer) anschlieOen soll, auf den 14. Februar,
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der Vortrag Dr. Crßwells über den uenen im Druck befindlichen Katalog
der Bibliotheque nationale in Paris auf den 14. März angesetzt

und der 11. April für die Abhaltung der Haupt-Versammlung bestimmt.

Der \' ereinsabend Tom 6. December 1901 brachte den bereits in der

letzten Nummer der „Mittheilungen“ angekiindigten und oben seinem Haupt-

inhsilte nach abgedrnckten Vortrag Cnstos Himmel haurs über die ,V o r-

schriften für die K a t a 1 o g s a r b e i t e n der k. k. Hof-Bibliothek“.

Die Versammlung, welcher der VereinsTorstand Hofrath Karabacek präsidierte,

war entsprechend dem für das Österreichische Bibliothekswesen so überaus

wichtigen Thema des Vortrages sehr zahlreich besucht und folgte den ebenso

gründlichen als anregenden Ansführungen Cnstos Himmelbaurs mit großem

Interesse. In der an den Vortrag sich anknflpfenden Discussion ergriffen außer

Dr. Geyer, der als Verfasser der „Vorschriften“ sich zweimal zu ausführlichen

Entgegnungen erhob, Vereinsmitglied Arthur J. Jellinek und Regiernngsrath

Meyer das Wort. Die interessante Debatte fand mit einem kurzen Resumd

Cnstos Himmelbaurs ihr Ende.

•\n dem am 10. Jänner d. J. unter dem Vorsitz Regiernngsrath

Grassauers abgehaltenen Vereinsabende war als erster Punkt der

Tagesordnung angesetzt: Referat Ober den Ton Cnstos Dr. H i 1 1 m a i r Terfassten

Entwurf einer Eingabe bezüglich Beibehaltung der Pflichtexemplare im künftigen

Pressgesetze (Referent: Dr. Donabanm). — Zweck dieser Eingabe ist. wie der Re-

ferent in einer kurzen informierenden Einleitung ausffibrte. angesichts der beror-

stehenden Vorlage eines neuen Pressgesetzes in der Pflichteiemplarfrage den

Standpunkt und das Interesse der Bibliotheken geltend zu machen. Gemäß den

Erkundigungen, die von Regierungsratb Meyer an competenter Stelle eingezogen

wurden, ist die Eingabe an das Ministerium des Innern, das sich in dieser An-

gelegenheit mit dem Justiz-Ministerium in Verbindung setzt, ferner an das Ab-

geordnetenhaus und an das Herrenhaus zu richten. Diesen drei Eingaben sollen

die in den „Mittheilungen“ erschienenen Aufsätze Cnstos Hittmairs beigelegt

werden. In der Discussion wurde zunächst betont, dass der Verein den gegen

das Pflichtexemplar gerichteten Bestrebungen des Buchhandels entgegenzntreten

berufen, und dass die Sache bereits sehr dringend sei. Gewisse Härten des Ge-

setzes. wie in Bezug auf die überflüssig große Zahl der abzngebenden Pflicht-

exemplare, künnen gemildert werden. Die Pflichtexemplare bedeuten für die

Bibliotheken eine große Arbeitslast, die mit den vorhandenen Kräften, insbesondere

in der Hof-Bibliothek, kaum bewältigt werden kOnne. Der Staat mache sich die

Sache leicht. Er bestimmt nur, die oder jene Bibliothek sei zur Sammlung und

Aufstellung der Pflichtexemplare verpflichtet. Die Evidenzhaltung der kostbaren

Werke sei leichter, als die der wertloseren Druckerzeugnisse, da diese meist

wichtiger sind und bald in den Bibliotheken verlangt werden, woran die Ansicht

geknüpft wurde, dass die Grenze des Wertes der Pflichtexemplare, für welche

der Verleger oder Drucker eine Entschädigung beanspruchen kOnne. zu hoch

gegriffen sei, eine Ansicht, der von mehreren Seiten widersprochen wurde. Es

wird auf Sachsen hingewiesen, wo der Pfiichteiemplarzwang aufgehoben wurde,

und infolgedessen viele Druckerzeugnisse in keiner Bibliothek aufzutreiben sind.

Bo z. B. wurde in ganz Sachsen ein vollständiges Exemplar einer alten
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/eituii); vergeblich gesucht. Die Buchhundliiiig GOscheii habe sich ebenso

vergeblich bemüht, in den sächsischen Bibliotiieken eine vollständige Liste ihrer

Verlagsartikel zustande zu bringen. Druckerzeugnisse, wie Vereinsschriften, die

für Geld gar nicht zu haben sind, würden ganz aus den Bibliotheken verschwinden.

Der Behauptung, dass das l’flichtexeinplar eine besondere Besteuerung der Buch-

händler bedeute, wird entgegengehalten, dass der Bnchhandel viele Rechte ge-

nieüe, denen gegenüber die Forderung dieser Leistung gerechtfertigt sei. Der

Vorschlag, den Kingaben einen formulierten Kntwurf des betreti'enden Gesetzes-

paragrapheii baizulegen, begegnet dem Einwaiide, dass der Verein nur für die

in den Bibliotheken einlaufenden Pflichtexeinplare einzutreten habe. .\ls dringend

nothwendig wird hervorgehoben, den regelmälSigen Zufluss sämnitlicher amt-
lichen Fublicationen anzuregen, da gerade diese für die künftige Forschung

von allergrößter Wichtigkeit siird. Es wird eine Berechnung vorgebracht, wonach

der weitaus größte Theil des Gesaniintwertes der österreichischen Fflichteiemplare

auf Zeitungen und andere für den Buchhandel weniger oder nichts bedeutende I’ubli-

cationen entfällt. Nach einem kurzen Kesutne desReferenten Dr. Donabauin und

des Vorsitzenden Regierungsrath Grassauer wird der Antrag, ein dreigliedriges

Comitri einzusetzen, welches innerhalb acht Tagen an den zu diesem Zweck sich

versammeliiden Ausschuss zu berichten habe, zum Beschluss erhoben. Zu Mit-

gliedern dieses Comites wurden neben dem Referenten Dr. 1) o n a b a u m. Dr.

Frankfurter und Dr. Doublier gewählt. Der Ausschuss wurde beauftragt,

die den Verhandlungen der Versammlung durch das Comitd entsprechend zu

inodißcierenden und zu ergänzenden Eingaben zu berathen und weiter zu leiten.

Mit Rücksicht auf die lange Dauer der überaus lebhaften und angeregten

Debatte über diesen ersten Punkt der Tagesordnung, wurde die Discussion über

den zweiten Punkt der Tagesordnung: Antrag Dr. v. Sterneck auf Heraus-

gabe eines Nachtragsheftes zum „Generalkatalog der laufenden Periodica“

(Referent: Dr. K a u k u s c h) auf den nächsten Vereinsabend verschoben.

(Bibliotheksmuseum.) Von Custos 11 im m eibau r wurden die Druck-

sorten der Bibliotheken des Wiener Volksbildungs-Vereines ein-

gesendet. — Die Direction der k. k. Universitäts-Bibliothek in

Prag hat ein deutsches und ein böhmisches Exemplar ihrer neuen Lesesaal-
Ordnung übermittelt.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
Der Praktikant an der k. k. Universitäts-Bibliothek in P r ag Dr. Johann

Zmave wurde zum .Amanuensis ernannt. — Der Supplent am Staatsgymnasium

in Czernowitz Dr. Nikolaus Cotlarciuc wurde zum Amanuensis der

Universitäts-Bibliothek daselbst ernannt. — Dem Concipisten für den Archivs-

und Bibliotheksdienst im Finanz-Ministerium Dr. Ludwig W i 1 1 i n g wurde die

VIII. Rangclasse der Staatsbeamten verliehen. — Dem Bibliothekar des Museums

des Königreiches Böhmen .Adolf P at e r a wurde das Ritterkreuz des Franz Josef-

ordens verliehen.

V«raKtn«rlllcL*r KwdMUurt Or. Aognut W * k •«, Dtn«« K- K*lh» * K. LUbbart, wor». J. H. vr »lllakMaMat Wtea-
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«Mitteilangea“ Dr Au^^ust Weisz (Wien, I-, lTnivt>rfliUlu*Biblioibek) an richten.

Inhalt: Leithes bibliothekarische Tätigkeit iu Wien (1874— 1896). Von Reg.-K.

J. Meyer. fFortsetzung.) — Der neue Katalog der .Bibliotheqne

Nationale“ in Paria. Von Dr. G. A. Criiwell. — Die historiacheu Haiid-

schriflen der Univeraitäta-Bibliotliek in Innsbruck. Von Dr. F. Wilhelm.
(Fortsetzung.) — Literarische Besprechungen. — Aus österreichischen

Bibliotheken. — Vereins-Nachrichten. — Personal-Nachrichten. — Ver-

mischte Nachrichten.

Leithes bibliotliekarisclie Tätigkeit in Wien
(1874-1896).

Von Kogierangsrat Josef Meyer.

(Forixetzaog.)

Im März 1885 wurde Leithe zum Bibliothekar an der Bibliothek

der technischen Hochschule in Wien ernannt. Auch in dieser Stellung

hat er sich viele Verdienste erworben. Da bei der am 8. April 1885

erfolgten Übergabe der Bibliothek ausdrücklich erklärt worden war,

daß a) eine Keihe von Geschenken noch nicht bibliotheksmäßig

bearbeitet worden sei, b) seit der Drucklegung des Katalogs-Nachtrages

eine volle Sicherheit darüber, daß jedes Buch durch die entsprechenden

Titelkopien und in den vorhandenen Katalogen repräsentiert sei, nicht

gegeben werden könne, da nacii Mitteilung der Bibliotheksbeamten

diese Arbeit mehrmals in Angriff genommen, jedoch nicht zu Ende

geführt worden sei, c) daß es in der fortlaufenden Numerierung der

Bücher Lücken gebe, indem hie und da irrtümliche Eintragungen

gelöscht, die dadurch freigewordenen Stellen jedoch nicht weiter

verwendet wurden, desgleichen ira Kataloge der neuen Werke Nr. 7

SS. 247—267 Zahlenlüeken verkommen, welche wahrscheinlich

dadurch entstanden waren, daß auf den leergelassenen, mit einer

bestimmten Jahreszahl im vorhinein überschriebenen Blättern bereits

vorhandene, bibliotheksmäßig jedoch noch nicht bearbeitete Geschenke

4
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vorgetragen werden wollten, und daß d) ein Materiale, sogenannte

erste Aufschreibung, zwar vorliege, aus welchem ein Vei-zeichnis der

fehlenden oder unvollständigen Werke zusammengestellt werden

könnte, daß es aber in ein förmliches zum Bibliotheksgebrauche

dienliches Verzeichnis bisher nicht gebracht worden sei, so gab

Leithe seiner Überzeugung dahin Ausdruck, daß er eine förmliche,

ordnungsmäßige Uevision der Bibliothek fOr eine dringende Not-

wendigkeit halte, und zu diesem Behufe keine Anstrengung scheuen

werde; die herzustellende Evidenz erheische die förmliche Revision

umsomehr, als das Quinquennium. an dessen Ende jedesmal die

spezielle Revision des ganzen Bibliotiieksbestandes vorzunehmen ist,

dem Ablaufe sicli nähere.

Nachdem die Revision des gesaimnten BQcherstandes ordnungs-

mäßig vorgenommen war, wendete Leithe viele Mühe auf, um die

Ergänzung des numerus currens herbeizuführen, und braclite es

durch sein persönliches, angestrengtes Eingreifen dahin, daß das

Inventar komplet wurde. Leithe hatte den alphabetischen Zettel-

katalog einer eingehenden Revision unterzogen, viele Grundblätter

sind teils von ihm selbst, teils unter seiner Anleitung in textlicher

Beziehung ergänzt, Irrtümer. die in denselben vorkamen, richtig-

gestellt, viele Zettel sind geradezu neu geschrieben worden. Diese

Arbeit war im Jahre 1887 vollendet. Was nun die Be-

schreibung selbst betrifft, so hat Leithe die Art und Weise, welche

in dieser Beziehung von ihm an der Wiener Universitäts-Bibliothek

praktiziert worden war, auch in der nunmehr von ihm verwalteten

technischen Bibliothek zur Geltung gebracht, allein sowie in der

ersteren sind auch in letzterer die dieshezQglichen Grundsätze nicht

in einer schriftlichen, dem Bibliothekspersonale wenigstens in einem,

wenn nicht in mehreren Exemplaren zugänglichen Instruktion nieder-

gelegt worden, und war auch hier die Beschreibung eine mehr kasuistisch

bestimmte, bei dem Mangel einer schriftlichen Instruktion leichter

Schwankungen unterliegende. Im Juli 1886 hatte Leithe dem

Bibliotheks-Komitee die Erklärung abgegeben, daß der große alpha-

betische Katalog vollkommen druckfertig hergestellt sei (nämlich

vom Standpunkte der früheren Methode der Bearbeitung betrachtet)

und daß es sich nur mehr um die Geldbeschaffung, ferner um die

Feststellung gewisser Prinzipien, nämlich um die Entscheidung

handle, ob nur ein Nachtrag zu den bestehenden gedruckten Katalogen

von 1868 und 1873, welcher Nachtrag genau den bestehenden an-

gepaßt werden müßte und etwa 3000 fl. kosten würde, oder ob ein
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ganz neuer Katalog, welcher in manchem Sinne zweckmäßiger als

der alte einzurichten wäre und auf 6000 fl. zu stehen käme, ge-

liefert werden solle, in welch letzterem Falle es sich empfehlen

würde, zahlreiche im großen Zettelkataloge aufgefQhrte vollkommen

wertlose Werke nicht mehr aufzunehmen. Leithe sprach seine An-

sicht dahin aus, daß die mit dem Umfange des Kataloges rasch

steigenden Kosten derzeit schon so hoch seien, daß man die Frage

der Zweckmäßigkeit in ernste Erwägung ziehen mOsse, und bemerkte,

daß für die Bedflrfnisse des Lesesaales auf andere Art gesorgt

werden könne, daß den Professoren und Dozenten der große Zettel-

katalog und alle anderen Sachregister, sowie sonstige hibliothekarische

Behelfe stets zugänglich bleiben, und daß eine so beträchtliche

Summe, wie die Kosten des Katalogdruckes viel besser auf An-

schaffungen verwendet werden könnte. Schließlich erklärte sich Leithe

bereit, in einem schriftlichen Aufsatze die Gründe fOr und gegen die

Drucklegung des Kataloges darzulegen, und in demselben für den

Fall, daß dennoch ein gedruckter Katalog gewünscht würde, auch

die für die Drucklegung zu empfehlenden Direktiven zu entwickeln.

Auch in den Jahren 1888 und 1889 hat Leithe motivierte, gegen die

Drucklegung des Kataloges gerichtete Erklärungen gegenüber dem

Bibliotheks-Komitee abgegeben, weshalb weitere Schritte in dieser

.Angelegenheit nicht unternommen wurden, erst im Jahre 1890, nach-

dem auch der systematische Zettelkatalog fertiggestellt war, ist die

Frage der Herausgabe des großen Bibliothekskataloges neuerlich zur

Diskussion gebracht worden. Infolge eines im März 1890 gefaßten

Beschlusses des Professoren-Kollegiuras war das Bibliotheks-Komitee

vom Kektorate beauftragt worden, in dieser Angelegenheit einen

Bericht zu erstatten ; das Bibliotheks-Komitee ersuchte Leithe, den

Entwurf dieses Berichtes auszuarbeiten. Letzterer unterzog sich dieser

Aufgabe und legte im Mai 1890 dem Komitee den Entwurf eines an

das Professoren-Kollegium zu erstattenden Berichtes vor, welcher

mit großer Gründlichkeit alle in diese Frage einschlägigen Momente
erörterte, worauf das Komitee beschloß, diesen Bericht, da durch

denselben einem im Jahre 1887 von der Majorität des Professoren-

Kollegiums ausgesprochenen Wunsche, die Drucklegung des Kataloges

gefördert zu sehen, vollauf entsprochen wurde, indem dieser Bericht

alle zur Sache gehörigen Daten in sorgfältigster Weise gesammelt
darbot, dem Professoren-Kollegium mit dem Anträge vorzulegen,

daß es die Drucklegung des großen Bibliotheks-Kataloges weder
als notwendig, noch als nützlich empfehlen könne.

4 *
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Leitlie hatte für den Fall, als man doch zur Drucklegung

eines Kataloges schreiten wollte, bei den Druckereifirmen , Gerolds

Sohn“, .Kreisel & Gröger“, sowie bei der Hof- und Staatsdruckerei

bezüglich des Kostenpunktes Erhebungen gepflogen, und als Resultat

derselben den Antrag gestellt: es solle der Katalog von der Hof-

iind Staatsdruckerei, deren OlTerte auf 4901 fl. lautete, in 500 Eiemplareo

auf besserem Papier gedruckt, und zu diesem Zwecke, unbeschadet

der regelmäßigen Dotation und der sonstigen Zuwendungen, eine

außerordentliche Dotation von 5225 fl. beansprucht werden, welcher

Betrag, wenn die Hof- und Staatsdruckerei mit der Drucklegung

betraut werden sollte, da dieselbe Staatsanstalten gegenüber Raten-

zahlungen zugesteht, auf zwei bis drei Jahre verteilt werden könnte.

In der Sitzung vom 21. Mai 1890 sprach sich das Professoren-

Kollegium mit Stimmenmehrheit für die Drucklegung des Kataloges

im Sinne des vom Bibliothekar gestellten Antrages aus. Dasselbe

wurde hiebei von der Erwägung geleitet, daß durch einen gedruckten

Katalog sowohl dem Lehrkörper, als den Studierenden der Technik,

wie nicht minder der Hoch- und Mittelschulen, die Benützung der

technischen Bibliothek sehr erleichtert, und dem Bibliothekspersonale

sehr viele Arbeit und Belästigung erspart würde, der nach dem

Erscheinen dieses gedruckten Kataloges sich ergebende Zuwachs

aber auch künftighin, wie es bisher geschehen, in dem jeweiligen

Jahre.sberichte aufgenommen werden könnte. Leithe war, wie schon

oben dargetan wurde, nach seiner persönlichen Anschauung nicht für

die Drucklegung, hielt es vielmehr ersprießlicher, einen so bedeutenden

Betrag, wie ihn die Drucklegung des Kataloges erforderte, zur An-

schaffung neuer für die Bibliothek wichtiger Werke zu verwenden;

er selbst, sowie auch die Mitglieder des Bibliotheks-Komitees stimmten

denn auch in der oberwühnten Sitzung gegen die Drucklegung. Dem
obigen Beschlüsse des Professoren-Kollegiums entsprechend wurde

zwar der Bericht an das Unterrichts-Ministerium im Juli 1890

erstattet, allein eine Bewilligung zur Vornahme der Drucklegung ist

von Seite dieser Behörde nicht erfolgt, letztere daher auch nicht

ins Werk gesetzt worden. *)

Leithe traf bereits bei seinem Amtsantritte einen systematischen

Katalog, welcher aus 21 Gruppen bestand, deren jede wieder mehrere

Unterabteilungen in sich begriff, manche dieser letzteren bilden einen

•) Kine Krledigang des obigen Berichtes von Seite des ünterrichts-

Ministerianis ist in den .\kten des Rektorates der technischen Hochschnle nicht

zu linden gewesen.
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Teil der betreffenden zuoberst stehenden Disziplin, niancbe behandeln

aber geradezu nur eine bestimmte Materie derselben, sind also

eigentlich Schlagwörter, so daß dieser Katalog teilweise als ein

systematischer, teilweise als ein Materienkatalog aufgefaßt werden

konnte — ein Katalog, bei dessen Bildung nicht streng wissen-

schaftliche Prinzipien allein, sondern vielfach auch Zweckmäßigkeits-

gründe maßgebend waren. Leithe ließ dieses Schema in seinen

HauptgrundzQgen, nämlich in den Gruppen, fortbesteheu, machte

aber in den Unterabteilungen manche Änderungen, indem einerseits

einige dieser letzteren in andere Gruppen versetzt oder aufgelassen,

andererseits manche in das Schema neu eingeführt wurden. Bereits

im Jahre 1886 hatte Leithe eine Inhaltsübersicht zu dem systematischen

Kataloge verfaßt und dieselbe in dem diesem Jahre.sberichte bei-

gegebenen Zuwachsverzeichnisse als Muster einer derartigen Über-

sicht aufgestellt. Das Bibliotheks-Komitee erkannte den Umfang und

die Gliederung dieser Inhaltsübersicht als zweckmäßig und beantragte

lediglich bezüglich dreier Materien eine Änderung. Der bisherige

systematische Zettelkatalog wurde von Leithe selbst sowohl rück-

sichtlich des Textes und dessen Beschreibung, wie auch rücksichtlich

der Einreihung in die Gruppen und Unterabteilungen revidiert, teils

ergänzt, teils umgeschrieben, also neuhergesteilt. Außerdem wurde

noch, um eine Kichtschnur für die dem Systeme entsprechende Ein-

reihung zu haben, und Schwankungen in derselben möglichst zu

vermeiden, ein alphabetischer, aus Zetteln bestehender Index nach den

Schlagworten der in den einzelnen Disziplinen behandelten Materien

angelegt, aus welchem zu entnehmen ist, in welche Gruppe, und

innerhalb derselben in welche Unterabteilung dieselben einzureihen

kommen, welche Bezeichnungen durch die Ziffern und Buchstaben

des systematischen Kataloges ausgedrflckt sind.

Leithe sorgte auch für die Herstellung eines Lesezimmerkataloges.

Letzterer bestand bis zu seinem Amtsantritte lediglich aus Sedez-

zetteln
; die Basis dieses Kataloges bildeten die Gruppen des

bestehenden bibliographischen Systems mit den entsprechenden

Unterabteilungen, innerhalb dieses Rahmens war die Anordnung der

Zettel eine alphabetische nach den Namen der Autoren oder den

sachlichen Ordnungsworten. Diese Zettel waren in Kartons auf-

bewahrt, die Leser nahmen sich dieselben aus den Kartons zu ihrem

Gebrauche, und stellten sie nach geschehener Benützung w'ieder

zurück. Daß bei einer so losen Fügung und einer solchen Modalität

des Gebrauches viele Zettel aus ihrer Ordnung gebracht wurden.
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viele derselben in Verlust gerieten, und bieniit auch zugleich gar

manche Werke verschwanden, liegt auf der Hand. Dieser für den

praktischen Gebrauch ebenso unzweckmäßigen, wie nicht minder für

die Bibliothek nachteiligen Hinrichtung machte Leithe durch die

Einführung gebundener Lesezimmerkataloge ein Ende. Diese bestanden

aus 11 Bänden, jeder Band enthielt eine eigene Gruppe aus den

21 Gruppen des bibliographischen Systems; Jede dieser Gruppen

zerfiel wieder in die Materien, wie sie das bibliographische System

aufwies, und auf dieser Basis hin erfolgte die Eintragung nach der

alphabetischen Ordnung der Autoren- oder Sachnamen wobei, wie

in einem gebundenen alphabetischen Kataloge, die Spationierung in

•Anwendung kam.

Von Leithe waren auch, wie aus dem von ihm unterm 9. April

1886 an das Rektorat der technischen Hochschule erstatteten Berichte

zu entnehmen ist, bezüglich der Art und Weise der BOcheraufstelluug

rationellere Prinzipien in Anwendung gebracht worden, welche einer-

seits das .\uffiuden der Bücher erleichterten, andererseits auch eine

bessere Raumausnützung ermöglichten.

Leithe hatte schon im .Jahre 1886 dem Bibliotheks-Komitee

erklärt, daß die jährliche Dotation der Bibliothek der technischen

Hochschule nach dem gegenwärtigen Stande der technischen Wissen-

schaften ganz und gar ungenügend, und ebenso daß die Systemisierung

einer definitiven Amanuensisstelle unbedingt notwendig sei. Um
seinen Zweck leichter und sicherer zu erreichen, hatte derselbe den

Vorschlag gemacht, daß die Summe, welche für die seit dem Tode

des Kustos Dr. Starck nicht besetzte zweite Kustosstelle seit Jahren

im Staatsbudget mit 2000 fl. ausgesetzt war, zur einen Hälfte für die

Bibliotheksdotation, (welche also hiedurch von 6000 auf 7000 fl. erhöht

würde) zur anderen Hälfte für die Kreierung einer definitivenAmanuensis-

stelle verwendet werden möge. Im Februar und im Oktober 1887 wurden

über Betreiben Jjeithes dahinzielende Eingaben an das Unterrichts-

Ministerium gemacht, und mit Erlaß des Unterrichts-Ministeriums

vom 15. April 1888 wurde endlich bestimmt, daß vom Jahre 1889

an die jälirliche der Bibliothek der technischen Hochschule zu-

kommende Dotation mit 7000 fl. festgesetzt und von eben diesem

Zeitpunkte an eine definitive Amanuensisstelle mit den systemmäßigeu

Bezögen gegen Auflassung der bisherigen zweiten Kustosstelle kreiert

werde. Leithe hatte es übrigens außerdem durchzusetzen gewußt,

daß ihm behufs Ordnung in der Geldgebarung der Bibliothek pro 1886
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eine Subvention von 400 fl., sowie zur Vergütung der außerordent-

lichen für die Bibliothek gemachten Auslagen, wie Anschaffung

bibliographischer Werke, Ergänzungen, Eanzleiauslagen für die Er-

neuerung des Grundzettelkataloges u. dgl. pro 1887 ein Betrag von

21Ü1 11., pro 1888 ein solcher von 800 11. und zur Bestreitung des

im Jahre 1890 eingetretenen Mehrerfordernisses der Betrag von

979 11. 10 kr. als Dotationszuschüsse bewilligt wurden. Auch hatte

Leithe schon im Oktober 1886 dem Bibliotheks-Komitee es als büchst

wOnschenswert bezeichnet, daß in ähnlicher Weise, wie es an den

Universitäten bereits der Fall ist, auch an der technischen Hoch-

schule die von den neu eintretenden Zuhörern zu erlegende Ira-

mntrikulationsgebühr (sie betrug damals 5 11. und ergab iin ganzen

laut des Staatsvoranschlages pro 1886 1500 6.) der jälirlichen

Dotation der Bibliothek zugewendet werde. Mit Zustimmung des

Bibliotheks-Komitees, welches diesen Gedanken freudigst begrüßte,

wurde auch eine in diesem Sinne an das Unterrichts-Ministerium

gerichtete Eingabe verfaßt, welche zur Folge hatte, daß mit Erlaß

des Dnterricbts-Ministeriums vom 14. Dezember 1889 ausgesprochen

wurde, daß vom Jahre 1890 an die Matrikelgelder, welche von den

Studierenden bei deren Einschreibung in die technische Hochschule

erhoben werden, der Bibliothek dieser Anstalt zuzuwenden seien.

Leithe trug zur Bereicherung der technischen Bibliothek auch

dadurch bei, daß er eine ini November 1890 vom Präsidium des

Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien

überreichte Eingabe, in welcher der Antrag gestellt war, die dem

Vereine bisher zugekommenen, sowie die künftig hinzukommenden

Tauschschriften der Bibliothek der technischen Hochschule zu über-

lassen, auf das wärmste befürwortete, jedoch darauf hinwies, daß der

vom Vereine als Entgelt für die Überlassung dieser Tauschschriften

gewünschte Betrag aus der jährlichen Bibliotheksdotation nicht

bestritten werden könne, und daher eine Erhöhung der Subvention

des Vereines bei dem Unterrichts-Ministerium zu erbitten wäre. Die

vom Präsidium des Vereines an dieses Ministerium gerichtete Ein-

gabe, in welcher um eine Erhöhung der jährlichen Subvention von

200 11. auf 400 fl. gebeten wurde, ist mit dem Erlasse vom
23. Februar 1891 dahin erledigt worden, daß die jährliche Subvention

von 200 11. auf 300 II. unter der Bedingung erhöht wurde, daß der

Verein alle von fremden Anstalten im Austausche an ihn eingelangten

Schriften an die Bibliothek der technischen Hochschule abgebe,

worauf der Verein erklärte, gegen die jährliche Subvention von
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300 11. vom Jahre 1891 an, alle ihm zugekommenen Tauschschriften

an die Bibliothek der technischen Hochschule gelangen lassen zu

wollen. Auf diese Weise erhält letztere, ohne ihr Budget belasten

zu müssen, jährlich eine nicht unbedeutende Anzahl wertvoller

naturwissenschaftlicher Publikationen, welche auch vielfach für

technische Zwecke von Bedeutung sind.*) Leithe war auch sonst

mit regem Eifer bemüht, für die Bibliothek sowohl auf dem Wege
des Ersuchens, als auch durch Ankauf Werke, welche für dieselbe

von Wichtigkeit sind, zu erw'erben, und muß insbesondere hervor-

gehoben werden, daß während seiner Amtswirksamkeit äußerst wert-

volle, die Geschichte der Architektur betreffende Werke für die

Bibliothek erworben wurden.

Im Jänner 1888 hatte Leithe dem Bibliotheks-Komitee über die sehr

fühlbaren Cbelstände berichtet, welche der technischen Bibliothek aus

dem Patentwesen erwachsen. Abgesehen davon, sagte er, daß die Beamten

derselben nicht selten von den Behörden, und selbst von Parteien

zur schriftlichen Konstatierung von Tatsachen herangezogen werden,

die oft auf recht mühsame und zeitraubende Art erst festzustellen

sind, wird durch die sehr rasch sich vermehrenden Patentschriften

der der Bibliothek ohnehin nicht reichlich zugemessene Raum ge-

schmälert und, was noch weit wichtiger und mißlicher ist, die

ohnehin unzulängliche Dotation der Bibliothek wird durch die

Transport- und Einbandkosten der — allerdings geschenkweise

gelieferten — Patentscliriften sehr arg, jährlich mit circa 500 fl.,

in Anspruch genommen, wobei noch die amerikanischen Schriften iin

Rückstände sind, deren Einband allein heute auf mehr als 1200 fl.

zu stehen käme. Das Bibliotheks-Komitee sprach sich dahin aus, daß

es zwar äußerst wünschenswert, aber kaum zu hoffen wäre, daß die

Beaufsichtigung, Katalogisierung und Verwaltung der Patentschriften

von der Bibliothek der technischen Hochschule abgesondert werde,

und faßte in Erwägung dessen, daß die Patentschriften wohl aus-

schließend in solchen Angelegenheiten gebraucht werden, die den

Dienstbereich des Handels-Ministeriums betreffen, den einstimmigen

Beschluß, es sei an das Professoren-Kollegiura der Antrag zu stellen,

daß das Handels-Ministerium um eine entsprechende jährliche Sub-

•) Mittels Erlasses des Uiiterriclits-Ministeriams vom 22. Oktober 1893

ist überdies der liibliothek der technischen Hochsehule zum Ankäufe von fünf,

die Zeit von 1885 bis 1890 betreffenden Jahrgängen der Tausehschriften des

genaunten Vereines pro 1893 ein DotationszuschuU von .500 fl. bewilligt worden.
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vention von 500 fl. zur Deckung der Kosten, welche der technischen

Bibliothek aus der Verwaltung der Patentschriften erwachsen, gebeten

werden möge. Die diesbezügliche von Leithe noch in demselben

Jahre gemachte Eingabe wurde im Jahre 1889 vom Rektorate der

technischen Hochschule dem Unterrichts-Ministerium befürwortend

vorgelegt, und in derselben insbesondere daraufhingewiesen, daß das

Verbleiben der Patentschriften an der technischen Hochschule aller-

dings in einem Zusammenhänge mit den Zwecken der letzteren stehe,

daß aber bei Bemessung der jährlichen Bibliotheksdotation auf die

aus den Patentschriften erwachsenden Auslagen niemals Rücksicht

genommen worden sei. Mit dem Erlasse des Unterrichts-Ministeriums

vom 24. März 1889 wurde nun in der Tat nicht nur für das Jahr 1888

behufs Deckung der der technischen Bibliothek aus der Verwaltung

der Patentschriften erwachsenen Kosten ein Zuschuß von 581 fl. 45 kr.

bewilligt, sondern auch die Geneigtheit ausgesprochen, künftighin

Anträge auf Vergütung dieses Aufwandes nach Maßgabe der jeweils

zur Verfügung stehenden Mittel tunlichst zu berücksichtigen, was

in den folgenden Jahren über jedesmaliges Einschreiten der Bibliotheks-

Verwaltung auch wirklich geschehen ist. (So wurden z. B. aus diesem

Titel pro 1889 254 fl. 19 kr., pro 1890 542 fl. 29 kr., pro 1891

181 fl. 69 kr., pro 1892 808 fl. 19 kr, pro 1893 457 fl. 97 kr.,

pro 1894 483 fl. 78 kr. etc. etc., demnach nicht Unbedeutende Zu-

schüsse gewährt.) Der eifrigen Verwendung Leithes war es auch zu

danken, daß vom Jahre 1889 an die englischen Patentschriften nicht

mehr auf dem bisherigen kostspieligen Wege, sondern unmittelbar

durch den Kabinettskurier regelmäßig in die Bibliothek der tech-

nischen Hochschule befördert wurden. Ebenso bewirkte auch Leithe

im Jahre 1894 die Ergänzung der in den Patentschriften sich vor-

flndenden Lücken durch das Handels-Ministerium.

Leithe widmete auch den Lokalitäten der Bibliothek und deren

Einrichtung eine aufmerksame Sorgfalt. Schon Anfangs Mai 1885

wies er im Bibliotheks-Komitee darauf hin, daß unter den

Räumen der Lehrkanzel für Straßen- und Wasserbau, über welche

Professor Schön verfügte, ein an den westlichsten Büchersaal der

Bibliothek anstoßendes, etwas dunkles Zimmer sich beflnde, und daß

es sehr wünschenswert sei, dasselbe der Bibliothek zu überlassen,

weil daselbst die Patentbeschreibungen sehr gut untergebracht werden

könnten. Diese Abtretung ist auch von Professor Schön gegen Zu-

sicherung gewisser Adaptierungen bereitwilligst zugestanden worden.

Leithe hatte infolgedessen noch im Monate Mai desselben Jahres an
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das Lokalitäten-Komitee, und weiter im Juli an das Rektorat der

technischen Hochschule Eingaben gemacht, in welchen er sehr zweck-

mäßige Adaptierungen der Bibliotheksräume, unter anderem auch die

Errichtung eines eigenen Lesezimmers für die Mitglieder des Lehr-

körpers der Anstalt, sowie die Anschaffung der erforderlichen Ein-

richtungsstücke beantragte, und bei dieser Gelegenheit bat, daß iliin

aus Ei sparungsrücksichten sechs weiche Kästen neuerer Konstruction,

welche im Annexe des Marmorsaales des alten Universitäts-Gebäudes

sich befanden, und nach der Übersiedlung der Universitäts-Bibliothek

in das neue Gebäude keine Verwendung mehr hatten, zur Aufstellung

in der Bibliothek der technischen Hochschule unentgeltlich Ober-

lassen werden möchten. Mit den Erlässen des Unterrichts-Ministeriums

vom 21. Mai und 24. Oktober 1885 ist auch der bezüglich der

Kästen gestellten Bitte entsprochen, und sind die Adaptierungen in

dem veranschlagten Kostenbeträge von 1260 fl. bewilligt worden,

deren Ausführung auch im Sinne der gestellten Anträge erfolgte.

Im Juli 1889 machte Leithe das Bibliotheks-Komitee darauf auf-

merksam, daß der der technischen Bibliothek zu Gebote stehende

Kaum in der allernächsten Zeit ausgefüllt sein werde, und wies

darauf hin, daß sich in der unmittelbarsten Nähe des Einganges der

Bibliothek ein schönes vierfenstriges Zimmer befinde, welches ur-

sprünglieli zur Sammlung mechanischer Modelle gehörig in den Jaliren

1882 bis 1887 den Lehrkanzeln des Maschinenbaues als Zeichensaal

überlassen, ira letzten Jahre aber zu diesem Zweck gar nicht mehr

benützt worden sei, und welches sich zur Aufstellung der Patente

vortrefllich eignen würde. Das bereits im August 1889 eingesetzte

Komitee, welches sich mit der Verteilung jener Räumlichkeiten be-

schäftigte, in welchen die Sammlungen der Lehrkanzel für Maschinen-

lehre und Maschinenbau untergebracht werden sollten, hat auch die

Grundhältigkeit des obigen von Leithe gestellten Antrages anerkannt,

und Letzterer bezeichnete deßlialb in der an das Rektorat der

technischen Hochschule im Juni 1891 gerichteten Eingabe genau

jene ziemlich umfangreichen Arbeiten, welche anläßlich der Gewinnung

des neuen an die Doublettenkammer anstoßenden dreifenstrigen

Raumes in den einzelnen Bibliothekslokalitäten behufs einer zweck-

mäßigeren Benützung derselben aiiszufflhren wären. Mit dem Erlaß

des Unterrichts-Ministeriums vom 12. August 1891 ist auch die

Ausführung dieser Arbeiten bewilligt worden, wofür ein effektiver

Betrag von 2491 fl. 36 kr. verausgabt wurde. Behufs Erlangung

einer größeren Sicherheit bei der Verwahrung der Bibliotheksgelder
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hatte Leithe im Jahre 1896 die AnscIiafTung einer fener- und ein*

bruchsicheren Kasse beantragt, deren Kosten 165 fl. im Wege des

Virements gedeckt wurden. (ForiMUnng folgt.)

Der neue Katalog der „Biblioth^que Nationale^'

in Paris.
Vortrag gelialten am 14. März 1902 von Dr. G. A. Criiwell.

Über die Kntwicklang der Katalogisierungsarbciten an der Pariser Kational-

Bibliothek ist ini Jahre 1897 ein von ihrem Administrateur-gäneral D e 1 i s 1 e

gezeichneter Essai erschienen, der dem ersten Bande des neu erscheinenden

Itiesenkataloges vorgedmckt ist. *) Durch diesen Aufsatz, welcher bereits Ober

die in Angriff genommene Arbeit berichtet, ist der amtliche Bericht an das

französische Unterrichts-Ministerium, den drei Jahre vorher Picot veröffentlichte,**)

überholt. Eine gedrängte Inhaltsangabe dieses Essais ist bereits in den .Mit-

teilungen“ unseres Vereines von Dr. B o h a 1 1 a veröffentlicht worden (Jahrgang II,

S. 56 ff.), die eine gute Übersicht Ober die Katalogisierungsarbciten der Pariser

Bibliothek gestattet. Um nicht als lästiger Wiederholer zu erscheinen, will ich

auf diesen Artikel verweisen. Ohne mich also viel in Einzelheiten zu verlieren,

glanbe ich, meinem Ziele dadurch näher zu kommen, wenn ich es versuche, aus

den zahlreichen mehr oder minder geglückten Versuchen, den anfänglich kleinen,

später immer mehr ins Gigantische aiischwellenden Gestand der Bibliothcque

Nationale zu sichten, die leitenden Grundsätze zu gewinnen. Und da ergibt sich

min eine Erscheinung, die ich für die Katalogisierungsentwickinng aller Biblio-

theken für typisch halte, eine Erscheinung, für die die Eatalogisierungsmethoden

der Pariser National-Bibliothek geradezu als Schulbeispiel gelten können. Icli

glaube keinem ernsten Widerspruch zu begegnen, wenn ich in der Entwicklungs-

geschichte aller Bibliotheken vier verschiedene Perioden unterscheide. Die

primäre und auch primitivste Form, sich Ober den Bücherbestand eines Institutes

zu orientieren, besteht darin, daO man einfach ein Buch nach dem andern her-

nimint und es verzeichnet, dabei aber auf jedes System in der Aneinanderreihung

verzichtet. So entsteht das Inventar. Eine Inventarisierung der .Bibliotheqne

des Roys“, also eines der Mutterinstitute der heutigen .Gibliotheque

Nationale“, erfolgte bereits im Jahre 1373. Der große Wert dieses Inventars

erleidet durch den Umstand, daß sein Verfasser Gilles Malet ein besserer

Kammerdiener war, wohl keine Einbuße. Weitere Inventarisierungen wurden

1622 von Nicolas Rigault und 1645 von den Brüdern Dupuy vor-

*) Catalogue Gendral des Livres imprimds de la Bibliothcque Nationale.

— Anteurs — Tome I Aachs — Albyville. Paris, Iinprimerie Nationale.

MDCCCXCVII.
*) Rapport presentd ä M. le Ministre de ITnstruction publique . .

.
par

M. Georges Picot, Membre de rinstitut, au nom de la Commission des Biblio-

theques Nationales et Municipales chargiie d’examiner l'dtat de l'inventaire des

livres imprimes de lu Bibliotheque Nationale et les moyeiis d'en effectuer

Uimpreasion. Paris, Iinprimerie Nationale. MDCCCXCIV.
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genommen. Per nächste Schritt in der Katalogisierung ist die .Anlage eines

systematischen Kataloges. Sehr begreiflich. Penn erstens entspricht der Wunsch,

den Böcherbestand eines Institutes in materiell gesichtete Komplexe zu scheiden,

weit mehr der naiven und wohl auch richtigen .Auffassung des Laien; und

zweitens ist es bei oberflächlichem Verfahren ungleich leichter, einen syste-

matischen als einen alphabetischen Katalog anzulegen. Bei jenem setzen die

Forschungen nach Autoren. Verlagsjahren u. s. w. schon bibliographische

ächuluiig voraus; bei diesem genügt es, einen flüchtigen Blick auf den Titel

zu weifen und das mehr oder weniger richtige Ergebnis dieses Blickes ent-

sprechend zn verwerten. Paher kOnnen wir bei den verschiedenen Katalogen

des Nicolas Clement, die am Ende des siebzehnten und zu Beginn des

achtzehnten Jahrhunderts entstanden sind, nnr die Scheidung der Bücherbestände

nach Materiengruppen erkennen. Auch Erwägungen formeller Natur spielten

schon eine Bolle, aber nnr im Zusammenhang mit der Bibliotheks-Ökonomie
;

die Komplexe gliederten sich nehen systematischen Einteilungsgründen, auch in

Gruppen, die vom Format bestimmt wurden. Es ist übrigens für die Erkenntnis

der Continuität der Controversen sehr lehrreich, heute, da die gewiegtesten

Fachmänner über die beste Methode der technischen Anlage eines Kataloges

noch immer nicht einig sind, zu sehen, daß schon im siebzehnten Jahrhundert

über dieselbe Frage schon höfliche, aber heiße Schlachten geschlagen wurden.

Nicht weniger lehrreich ist die Tatsache, daß das gegenwärtige Verfahren der

Wiener Universitäts-Bibliothek bei der Herstellung des neuen Bandkataloges.

die Katalogblätter nur auf der recto-Seite zu beschreiben, die verso-Seite für

die Nachträge freizuhalten und das ausgefüllte Blatt durch einen Bogen zu

ersetzen, schon von C 1 d m e n t im siebzehnten Jahrhundert angewendet wurde.

Nahm die Katalogisierung der Bibliotheque Nationale bis zum Ende des acht-

zehnten Jahrhunderts ihren rüstigen Fortgang, so trat im letzten Jahrzehnt

jenes Jahrhunderts ein vrdliger Stillstand ein, der tief ins neunzehnte Jahr-

hundert liineinreiclite. Pieser Stillstand wurde aber nicht dnich eine etwa

infolge der Uevolntion erfolgte Plünderung des Bücherbestandes verschuldet,

sondern durch das Gegenteil. Purch die Konfiskation der Schlösser und der

Klöster strömten so ungeheure Massen von Büchern in die aus einem königlichen

in ein nationales Institut verwandelte Bibliothek, daß die Beamten, die früher

wohl einen Zuwachs an wertvollen Büchern gewünscht haben mögen, sich nun

in die fatale Lage des Goetheschen Zauberlehrlings versetzt sahen. Was die

Bibliotheque Nationale heute an bibliographischen Kostbarkeiten und an er-

staunlicher Fülle des Materiales besitzt, das wurde zu einem sehr großen Teile

damals ihrem Bestände eingefügt Es war ein großes Glück für das Institut,

daß damals ein so voruehmer Bibliophile, wie VanPraet an der Spitze der

Bibliothek stand, der sich sehr wenig um die ökonomische und bureaukratische

Seite seines Berufes kümmerte, aber mit umso größerer Liebe und feinem Ver-

ständnis auf die Pflege und die wissenschaftliche Erkenntnis der ihm anver-

trauten Schätze bedacht war. Für die bibliophilen Neigungen der Franzosen ist

es bezeichnend, daß der Name Van Praets, der für die technische Organisation

der National-Bibliotbek und für die Katalogisierung gar nichts bedeutet, von

keinem seiner Vorgänger und Nachfolger verdunkelt wurde. Pie dritte Periode

in der Katalogisierung der Bücherbestände der Bibliotheque Nationale läßt sich

in ihren Anfängen heute erkennen: Es ist die Anlage des alphabetischen
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Nominalkataloges, eines Werkes, dessen Eiitstelmng und Forderung Frankreich

Tur allem der Energie, der Gelehrsamkeit und der Umsicht des gegenwärtigen

Administrateurs General der Xational-Bibliothek U dopold Uelisle verdankt.

Die vierte Periode in der Katalogisierung einer Bibliothek ist eine Folge der

Erkenntnis, daß die Aufgabe einer großen Bibliothek erst dann erfüllt ist, wenn

die Bemühungen der drei vorangehenden Epochen in der denkbar besten Form
wieder aufgenommen werden, wenn den Beamten wie dem Publikum Inventar,

Xotoinal- und Realkatalog gleichzeitig zur unbeschränkten Benützung vorliegeu.

Es ist nicht daran zu zweifeln, daß die Pariser Kational-Bibliothek in absehbarer

Zeit diesem Ideale nahekommen wird.

Vorläufig aber entspricht das vorliegende, aus dem ersprießlichen Zu-

sammenwirken bewundernswert geschulter Kräfte entstandene Werk, der in

Erscheinung begrifTene alphabetische Mominalkatalog keineswegs einem Ideal.

Er ist in zweifacher Beziehung ein Fragment. Denn abgesehen davon, daß nach

dem Erscheinen des ersten Bandes eine lange, ungenügend erklärte Pause ein-

trat, abgesehen davon, daß in fünf Jahren erst sieben Bände erschienen sind,

die nur das Spatium Aachs— Barrozzi umfassen, ist auch dieser Nominalkataiog

die Frucht einer allzu buchstäblichen Auffassung von der Aufgabe eines

.Autorenkataloges. Nur Werke, deren Verfasser richtig genannt oder mit Sicher-

heit eruiert sind, haben Aufnahme in den Katalog gefunden. Jener ungeheuere

Komplex von Büchern, die anonym erschienen sind oder von Verfassern her-

rühren, die unter einem Pseudo- oder Kryptonym schrieben, und deren Hülle

auch den kühnsten Demaskiernngsversnehen des findigen Personales der Biblio-

theque Nationale bis heute standhaften Widerstand geleistet haben, sind aus

den Bezirken dieser Blätter verbannt. Der zweite Teil des Kataloges soll ihnen

gewidmet sein. Ich glaube, das heißt doch den Begriff eines Antornamens allzu

fein fassen. Wenn der alphabetische Numinalkatalog in erster Linie eine biblio-

graphische Heerschau des Bestandes einer Bibliothek darstellen soll, so ist es

übel angebracht, einen großen Teil dieses Heeres als Marodeure uachhinken zu

lassen. Trotzt die Chiffre eines Autors hartnäckig allen Versuchen, sie auf-

zulOsen, dann wächst eben diese Chiffre zum .\utornamen heran und gewinnt

völlig die Bedeutung eines Namens. Das Pseudonym .Junius' ist anderthalb

Jahrhunderte lang so gut wie ein Name gewesen. Der Straßburger R-l)rucker

ist eben ein Drucker Namens R. Man vergißt förmlich, daß beides keine

Familiennamen sind. Abgesehen von diesen Bedenken hatte das abgesondert«

Verfahren in der Behandlung der maskierten oder anonymen Literatur noch den

Übelstand zur Folge, daß dadurch die Ausgabe einer Instruktion unnötig ver-

zögert wurde, und wohl erst nach dem Abschlüsse dieser ersten Abteilung des

Kataloges erfolgen wird. *)

*) Auf meine Bitte um Zusendung eines Reglements hatte M. Delisle die

Liebenswürdigkeit zu antworten: ,Monsieur, Les regles que uous suivoiis pour

la redactiun du Catalogue des livres imprimds de la Bibliotheqne Nationale

n'ont pas encore Utä publiees. Nous n’avons pas encore definitivement arrötU la

niethode d'apres la quelle devront etre rangees les publicalions anonymes ou

einanees des collectivitds. Nous en classons provisoirement les notices d'apres

l'ordre alphabetique des Premiers mots du titre. ce qui est coinmude pour le Service

interienr de la Bibliotheqne, mais n'est pas admissible pour un Catalogue pnblid . .
.*
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So sehr man non diese Lücke im Katalog bedauern muß, die Klarheit

und Übersichtlichkeit des vorliegenden Teiies des Katnloges kann nur einen

angenehmen Eindruck machen. Jeder Artikel des Kataloges enthält: 1. Das

Ordunugswort. 2. Eine ausführliche Wiedergabe des Titels. 3. Den Erscheinungs-

ort. 4. Den Xamen des Verlegers beziehungsweise des Druckers. 5. Das Er-

scheinungsjahr und 6. Die Signatur.

Das Ordnungswort.

Ordnungswort ist unter allen Umständen der Xame des Autors, und zwar

in seiner richtigen oder in Frankreich üblichen Form. Abweichende Namens-

formen. Latinisierungen und Pseudonyme werden durch Passepartouts auf die

richtige oder übliche Form verwiesen, ein Verfahren, das ja auf dem ganzen

Kontinent geübt wird und sich vorteilhaft von der unglücklichen Methode des

British Museum auszeichnet, das nur jenes Ordnnngswort kennt, welches das

zur Beschreibung gelangende Buch selbst angiht.

Die Namen von Chefs regierender Häuser, Heiligen und Päpsten erscheinen

in französischer Form. Bei Päpsten wird abweichend von der Wiener Instruktion

vom bürgerlichen Namen auf den geistlichen verwieseu.

A d 0 1 p h e - F r d d e r i c, duc de Mecklembourg; Jacques. Saint

A e n e a 8 S y 1 v i u s Piccolomini. — Voir Pie 11, pape.

Kirchliche Würdenträger werden unter ihrem Familiennamen verzeichnet,

auch weim sie Glieder souveräner Häuser sind. Albert, patriarche de Jerusalem.

— Voir Avogadro (Alberto); Adolphe de Nassau, archevüque de

Mayence. — V'oir Nassau (Adolphe dei;

dagegen:

-Adolphe de Nassau, emperenr.

Weltliche Glieder fürstlicher Häuser werden unter ihren Vornamen

gestellt:

.Adalbert, prince de Prusse.

Latinisierte Namensformen werden im allgemeinen auf ihre nationale Form
zurOckgeführt:

Aegyptius Matthaeus. — Voir Egizio (Cte Matteo); sogar

Paulus Diaconus. — Voir Paul 1) i a c r e.

Doch entscheidet hier, wie ganz besonders bei klassischen Autoren als

vornehmster Grundsatz die Kücksicht auf die in Frankreich übliche Form des

Namens. Die Behandlung der Namen griechischer und römischer Autoren könnte

bei nichtfranzösischen Benützern des Kataloges den Verdacht einer wahren

Anarchie in der Namengebnng wecken. Neben den seltenen korrekten Formen

wie „Cornelius Nepos“ und „Sertus Pompeius Festus“ finden wir Formen wie

„Perse“, „Tacite“, „Horace“. „Aristote“. Wenn hier überhaupt von einer Kegel

gesprochen werden kann, so ist wohl die Annahme erlaubt, daß eben nur die

gelesensten und bekanntesten klassischen Autoren durch französische Namen
geehrt wurden und für Nichtfraniosen fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt ini

Katalog erscheinen. Uücksiebten auf die Form, in der in der französischen wissen-

schaftlichen Literatur zitiert zu werden pflegt, verschuldeten wohl auch die

zahlreichen .Ausnahmen der oben erwähnten Kegel, daß Latinisierungen durch

die nationale Form ersetzt werden. 3o finden sich Eintragungen wieAemilius
(Georg Oemler dit); Agrippa (Henricus Cornelius).

Digitized by Coogle



— G3 —

Von „üemler“ darf man wohl in einem späteren Bande noch einen Hin-

weis hoffen; bei dem völlig ignorierten Prädilcatsnamen „von Nettesheim“ dürfte

diese Hoffnung trügen.

Wie die Vornamen „Henricus CorneliaB' zeigen, werden die Vornamen

der Autoren in der Regel so wiedergegeben wie sie der Buchtitel anzeigt. So

bleiben im allgemeinen die nationalen Formen der Vornamen gewahrt, doch

kommen dann natürlich auch Eintragungen vor, wie .^bafi (Ludwig); Abelin

(Jean Philippe).

Der sonderbare Hang der Italiener, zwei Vornamen in einen zu ver-

schmelzen. wird respektiert. Also „Gianbattista“ nicht .Giovanni Battista“. Der

.Ausländern als regellose AVillkürlichkeit erscheinende Wechsel in der Stellung

des führenden Ordnungswortes bei Namen, die ans mehreren mit Präpositionen

verbundenen Bestandtheilen zusammengesetzt sind, wird Franzosen wohl in ganz

anderem Lichte erscheinen, wenigstens soweit französische Namen in Betracht

kommen. Daß bei französischen zusammengesetzten Namen der zweite der land-

läufige, gewissermaßen historische ist, hat ja im Sprachgebrauch allgemeine

Geltung. Diese Erscheinung kommt auch im Kataloge zur Geltung, aber nur

insofern Namen historisch oder literarisch hervorragender Personen in Betracht

kommen. Daß also der Kanzler Ludwig XVI. „Armand Emmanuel de Vignerot-

Duplessis-Richelieu duc d’Aignillon“ unter „Aiguillon“, der Dichter der

.Henriade“ unter „Voltaire“ und nicht unter „Arouet“ zu suchen ist, wird

jeder verstehen und billigen. Bei Namen von historischer Farblosigkeit wird

wie bei uns der Familienname dem Prädikatsnamen als Ordnungswort vor-

gezogen. Also; Le Vayer de Bontigny (Roland) nicht Boutigny (Roland Le
Vayer de).

Dieses Schwanken in der Wahl des Ordnungswortes bei znsammengesetzten

Namen wird jedoch bei nichtfranzösischen Namen schon schwerer zu rechtfertigen

sein. Warum „Charles Abbott Lord Tenderden“ unter „Abbott“, dagegen

„George Hamilton Gordon Karl of Aberdeen* unter „Aberdeen“ gestellt wird,

wird wenigen einleuchten. Zu diesen wenigen gehört aber der englische Biblio-

graph Macfarlane, dessen Vermutung, *) jener sei unter „Abbott“, dieser unter

„Aberdeen* in Frankreich bekannt, wohl mehr liebenswürdig als haltbar ist.

Ich glaube vielmehr, daß „Abbott“ in Frankreich ebenso ungekannt ist wie

„Tenterden“, und daß dem Geschmack des katalogisierenden Beamten ein

Spielraum gelassen wurde, dessen Umfang weiter gezogen ist, als es im Interesse

des Kataloges gelegen ist. Daß dagegen der schwäbisch wienerische Satiriker

Hegerle unter „Abraham a Sancta Clara“, nicht etwa unter „Sancta Clara

f.Abraham a“) verzeichnet steht, halte ich. wenn schon das Prinzip der Land-

läufigkeit vor dem der biographischen Akribie triumphieren soll, für vollkommen

gerechtfertigt.

Aristokratische Standesbezeichnungen werden in abgekürzter Form, und

zwar stets französisch verzeichnet; C** für Comte, V*» für Vicomte. B»" für Baron.

Präpositionen, ob sie nun einen Adel bezeichnen oder nicht, werden stets

nachgestelit. Nur die italienische Form „Delle“ und die holländische „Van*

können an der Spitze des Ordnungswortes stehen.

•) „The Library Series“ III. Library Administration by John Macfarlane.

London, Allen, 189S. p. 102.
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,Dr.“ u. s. w., werden auch ini Katalog beibelialtcii. In größerer Auslührliclikeit

werden sie nur dann dem Auturnamen beigeffigt, wenn sie den einzigen Behelf

darstellen, um Terschiedene Autoren gleichen Namens auseinanderzuhalten. Aber

das Verlahren, das da im Scliwange gebt, ist mehr zwanglos als praktisch. .Als

klassisches Beispiel diene das Ordnungswort „.Adam“. Wir finden im Katalog

nicht weniger als neunzehn verschiedene vornanienlose „Adam“. Die angeblich

dfffereiizierenden, dem Vornamen beigefügten, bei uns also redenden Elemente

sind weder in alphabetischer, noch sind die einzelnen .Artikel in chronologischer

Ueihenfolge verzeichnet, also ganz willkttrlich durcheinander geworfen. Überdies

finden sich zwei notorisch verschiedene .Adam mit derselben Distinktion „avocat

au parlameiit“, und ein Adam ist ganz leer ausgegangen.

Bei besonders notablen Personen wird auch dann, wenn keine Differenzierung

nötig scheint, die Standesbezeichnung beibeltalten. Z, B. Ada m s (John Quincj)

0® Präsident des Etats-Unis.

Hat ein Werk zwei, drei oder vier V’erfasser, so erscheint der Name eines

jeden einmal als Ürdnungswort
;
dabei werden keine Verweise gemacht, sondern

im Text einfach auch die übrigen Verfasser angeführt, ein abgekürztes Ver-

fahren, das Nachahmung verdient, da es den Mangel an Klarheit fürs Auge,

der immer eine Folge der Verweisungen ist, vermindert. Also; About (Edmoiit).

— M. Louis Breton (Par Paul Delalain et Edtnond .About).

.Ähnlich ist der Vorgang bei Dissertationen. Sowohl der Präses wie der

Defendent werden einmal ürdnungswort. Nur tritt dann der zweite Beteiligte

mit dem Vermerk „Präs.“, „Def.“ oder „Uesp.“ unmittelbar hinter das Ord-

nungswort.

Ein Werk, an dessen Abfassung mehr als vier Personen beteiligt sind,

wird aus dem ersten Teile des Kataloges ausgeschieden und dem Kataloge der

„Kollektionen“ zugewiesen. Es erhält dann wie diese ein unpersönliches Ord-

nungswort.

Einer der größten Vorzüge des Kataloges, ein Vorzug, den es nur noch

mit dem Kat.alog der Bibliothek des British Museum teilt, liegt darin, daß nicht

nur Verfasser, sondern auch Herausgeber, Übersetzer, Verfasser von Vorreden

und Kommentatoren verzeichnet werden. Das geschieht in der Weise, daß zwischen

Ordnungswort und Text die Sigel: „Ed.“, „Trad.“, „Komm.“, „Notice“ einge-

schoben werden, und das Ordnungswort des herausgegebenen, übersetzten oder

kommentierten Werkes typographisch hervorgehoben wird. Also: Abriani
(Paolo). — Ed. Pergamini (Giacomo). II Memoriale della lingua Italiana . . .;

•Acciajnoli (Donato). — Trad. Bruni (Leonardo;,. La Storia universale

de’ suoi tempi . . . ; .A d a m a e u s (Theodoricus). ,— Annot P r o c o p e. De

Instiniani imp. deficiis libri sex.

ln den Katalog sind ausschließlich direkte Hinweise aufgenommen ; .Abra-

b a n i e 1 (Isaac) — Voir 1 s a a c .A b r a v a n e 1.

Bezeichnet ein und dasselbe Ordnungswort einmal eine korrekte und ein-

mal eine inkorrekte Namensform, dann wird das im Hinweis ausgedrückt. Z. B.

A b d El Kader. — Le Cheval arabe pur sang . . .

•A b d El Kader. — Voir aussi A b d .A 1 Kader.
Prinzipiell sind nur solche Bücher orientalischen Ursprungs aufgenommen,

bei denen wenigstens das Titelblatt in eine abendländische Sprache übertragen
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ist; doch findeo sich zahlreiche Ausnahmen. Bei anonjrinen Werken, deren Ver-

fasser eruiert sind, wird der Name des Verfassers dem Texte in Klammern bei-

gcfögt; ist diese Eruierung zweifelhaft, wird das in einer Fußnote ausdrücklich

erwähnt.

Ich habe schon betont, daß mit Verweisungsformeln sehr gespart wurde.

Das hat seine guten (Jründe. Denn durch die Notwendigkeit, zu Verweisen ihre

Znßncht nehmen zu müssen, gerieten die Herausgeber des Kataloges mit ihrem
obersten Urundsatz, nur die Werke genannter oder eruierter Autoren aufzu-

iiehmen, stark ins Gedränge. Eine große Anzahl von Verweisen leitete zu ano-

nymen OrdnungswCrtern, die nach der Versicherung der Vorrede nur provisorisch

ans den ersten Worten des Titels gebildet sind. So entstand der große Übelstand,

daß schon in den ersten Teil des Kataloges ein Zwitterwesen sich eingeschlichen

hat. dessen Haupt definitiv, dessen Arme provisorisch anfznfassen sind. Man be-

achte z. B. folgende Eintragung: Actuarius (Joannes) (Opera). — Voir M e d i c a e

a r t i s principes.

Das verhältnismäßig sehr häufige Fehlen der Vornamen oder ihr Ersatz

durch bloße Chiffern, Abkürzungen u. s. w. läßt einen anfänglich vermuten, daß
die Eruierung in diesen Fällen über bequeme .Anfänge nicht hinansgekommen

ist. Später entdeckt man aber in diesem Mangel ein förmliches System. In einer

wohl viel zu weit getriebenen Scheu vor der Sprache eines gedruckten Titel-

blattes hat man über jene Form des Vornamens, den das Buch selbst mittheilt,

nicht hinausgehen zu dürfen geglaubt. Diese Feinfühligkeit stellt selbst das

individualisierende Prinzip des Kataloges der Bibliothek des „British Museum'*

in den Schatten. Man wird mir wohl nicht widersprechen, wenn ich finde, daß

in diesem Falle biographische Exaktheit der liebevollen Betonung der Angaben

eines Titelblattes vorzuzieben gewesen wäre.

Die Beschreibung.

Die Beschreibung des Titels unterscheidet sich insofern sehr wesentlich

von der in der letzten Zeit an der Wiener Universitäts-Bibliothek üblichen Form,

daß der Name des Autors unter allen Umständen wiederholt wird, und zwar

bei jeder Eintragung. Nur bei verschiedenen Auflagen desselben Werkes der-

selben üfficin entfällt er mit dem Text. Im allgemeinen ist der Text sehr genau,

vermeidet fast zu ängstlich Kürzungen und erlaubt wohl keinen Zweifel in die

Identität des Werkes. Wenn das Titelblatt nur lückenhafte Angaben enthält, die

zum Zwecke der individuellen Kennzeichnung des Buches einer Erzäiizung be-

dürfen, so werden grundsätzlich nur solche Ergänzungen vorgenommen, die das

Buch selbst zu erkennen gibt. Diese Ergänzungen werden eingeklammert. Die

Herkunft der Sonderabdrücke wird ausführlich wiedergegeben, entweder im Text

oder als Fußnote, je nach der .Angabe des Titels. Werke, die Teile eines Sammel-

werkes sind und von bestimmten Autoren herrühren, werden wie selbständige

Werke behandelt. Kein Verweis leitet auf den Uesamttitel, nur in einer An-

merkung findet sich der entsprechende Vermerk. Eines der auffallendsten Merk-

male des Kataloges ist die Einrichtung von Übersetzungen aller der Eintragungen,

die nicht in altgriecbischer, lateinischer, englischer oder einer romanischen

Sprache gedruckt sind.

Incunabeln werden wie andere Bücher behandelt; wo es mOglich ist, wird

die Nummer des „Hain“ hinzugefügt. Fehlt der Druck bei Hain, dann tritt die

5
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Nuninier „Pellechet“ an ihre Stelle. Besondere den Bibliophilen nahegehende

Eigenheiten eines Werkes werden gewissenhaft verzeichnet. So finde ich bei zwei

Werken des Agidius Komanus ausdrücklich erwähnt, daß der Einband das Wappen

des Julius Echter von Mespelbrunn, Fürstbischofs und Herzogs von Franken trägt.

Steht das Werk in irgend einem Zusammenhang mit einem hüheren Gesamt-

titel, wird der Vermerk „Piece“ hinzugefügt,

Merkmale der Auflage.

Die Merkmale der Auflage sind vollständiger angegeben, als in irgend

einem mir bekannten Kataloge. Sie setzen sich aus der Angabe des Erscheinungs-

ortes. der Officin oder des Verlages und des Erscheinungsjahres zusammen,
vorausgesetzt, daß der Titel des Buches diese Angaben erlaubt. Das häufige

Vorkommen der Sigel „S. 1.“ und „S. d.“. ohne daß auch nur der Versuch

gemacht wird, diese Angaben durch präcisere Aufschlüsse zu ersetzen, entsprechen

ganz der Methode, die ich schon oben bei der Besprechung der mangelhaft

eruierten Vornamen erwähnt habe. Von diesem — ich wiederhole es — nicht durch

Bequemlichkeit, sondern n nr durch bibliophile Neigungen zu erklärenden Grund-

sätze wird nur dann abgewichen, wenn das Buch selbst an anderer Stelle die

notigen .Aiufklärungen gibt, wie bei Dissertationen. Büchern mit Kolophon n. s. w.

Das Format wird stets angegeben, und zwar ziemlich umständlich dem Sprach-

gebrauch folgend mit dem Vorgesetzten in — . Vom 7. Band an ist auch die

•äiizahl der Seiten, beziehungsweise Blätter angegeben.

Die Anordnung.

Die .Anordnung der einzelnen Eintragungen ist im allgemeinen streng

alphabetisch nach der Stellung der Ordnungswörter. Daß gewisse schwer zu

rechtfertigende Versäumnisse bei verschiedenen Autoren gleichen Namens Vor-

kommen, habe ich schon früher beklagt. Ein durch den Druck hervorgehobener

Name bildet ein Element, das mit allen seinen durch ein Trait-d'nnion mit ihm

verbundenen Nachsätzen eingetragen sein muß. ehe die nächste Gruppe an die

Keihe kommt, .älso Banet-Hivet steht vor Baneth.

Sehr übersichtlich ist das Verfahren in der Anordnung der Werke eines

und desselben Autors. Die Gruppierung des Stoffes erfolgt wieder nach alpha-

betischen Grundsätzen in der natürlichen Keihenfolge der Titel-Anfänge, wobei

aber der bestimmte .\rtikel stummes, der unbestimmte redendes Element wird,

.äbkurzungen werden geordnet, als wären sie ausgeschrieben. „M. Breton“ z. B.

wird wie „Monsieur Breton“ behandelt. Ausgaben desselben Werkes werden nicht

auseinandergeworfen, sondern chronologisch verzeichnet, wobei die verschiedenen

Auflagen eines ans derselben Officin hervorgegangenen Werkes nur ganz

summarisch auseinandergehalten werden. Übersetzungen. Dramatisierungen. Nach-

dichtungen, Kommentare eines Werkes werden unmittelbar den Originalausgaben

nachgestcllt. Bei besonders umfangreichen Literaturgriippen geht der Eintragung

der einzelnen Werke ein gesondertes Inbaltsverzeicliiiis voran mit Verweisungs-

zahlen, die den in diesem Falle nnmerierten Eintragungen entsprechen. Die

Anordnung solcher Komplexe erfolgt in der Weise, daß zuerst die Gesamt-

werke. dann die Werke, die mehr als eine Schrift des Antors erhalten, und

schließlich die Einzelwerke eingetragen werden. Solche Gruppen erhalten stets
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einen Obertitel. Dieses Verfahren ist übersichtlich und logisch und stiebt vor-

teilhaft Ton der veralteten mechanischen Methode ab.

Ich kann meine Ausführungen, deren Länge ich mit der Bedeutung des

Gegenstandes zn entschuldigen bitte, schließen. Ich konnte aus der Fülle des

Gebotenen nur eine kleine Auslese von Betrachtnngen vorlegen, aber schon dieses

Wenige mag genügen, um ein abschließendes Urteil über diesen Katalog zu fordern.

Wir haben gesehen, wie eine Reihe von kleinen Fehlern die Menge von großen Vor-

zügen nicht zu verdnnkeln vermocht hat. Und es ist nicht mehr als gerecht, wenn

man in diesem Katalog ebenso wie in dein der Bibliothek des British Museum die

schone Frucht einer bedeutungsvollen Kpoche der modernen Katalogisierung

schützt. Mit seinem Abschluß, der hoffentlich früher erfolgen wird, als das bis-

herige Krscheinungstempo erwarten läßt. wird, wie erwähnt, nur der erste Teil

der großartigen Katalogisiernngsarbeiten der Bibliothbque Nationale erschienen

sein. Zwei weitere Teile sollen folgen. Der zweite Teil wird die anonyme, kryp-

tonyme und periodische Literatur, ferner die sogenannten .Collectivites“, d. h.

Pnblikationen von Gesellschaften. Instituten u. dergl., der dritte Teil wird

Spezial katnloge verschiedener Art begreifen, Flugschriften, hestimintc Thesen

und die sogenannten „Factuins“, d. h. Schriften judizieller Natur. Ich hoffe, daß

nach dem Abschluß aller dieser verheißenen Arbeiten die Pariser National-

bibliothek es unternehmen wird, einen Realkatalog ihrer Bücherbestände heraus-

zugeben. Denn nur durch die vereinten Kräfte eines Autoren- und eines-

Sachkataloges kann der lebendige Kontakt einer modernen großen Bibliothek

mit den kulturellen Bedürfnissen unserer Zeit hergestellt werden.

Die liistorisclien Haiidsciirifreii der Universitäts-

Bibliothek in Innsbruck.
Von Dr. Franz Wilhelm.

(Fortsetzung.)

Nr. 333. s. XVII. Advertiineuti necessarii in lodo militare de Scacb.

Nr. 399. 8. XVII. (?) Koran mit dem Vermerk auf der Innenseite des

vorderen Einbanddeckels; Dises tirggisches bettbichl ist anno 1683 vor Wien,

als die Tirggen gt schlagen und die belegerte .Statt Wien verlassen miessen, in

dem leger gefunden und von Herrn Carl Veit Hofer Haubtmann zu ein Gedenk-

zeichen praesentiert worden. 1688. Franz Abbt.

Nr. 420. 8. XVll. Extrakt ans dem Reichsfürstenrathsprotokoll
; reichend

vom II. Juni 1674 bis 8. November 1676.

Nr. 441. s. XVll. Reformation, Instruction, Rathschlag etc. von wegen

der neweii und nhralten, waiiren, rechten, christenlichen Iteligion etc., wie solche

von Rom. kayserl.Mt. hocliloblicbisterGedeehtnnss sambt den Chur- und Fürsten etc.

zu halten besehlussen worden ist. Nach Vermerk auf f. 1 wurde die Hs. 1607

gedruckt.

Nr. 442. s. XVII. Interpretationes ill. et rev. dominornm cardinalium

sacrae congregationis sacri concilii Tridentini soper singulis sessiunibus et capi-

tulis eiusdem sacri concilii Tridentini. — Decisiones ill. et rev. dominornm

patriim sacri concilii Tridentini interpretum incipientes a 21 Martio 1591 usque
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ad diem 3 Junii 1601. — Forinula recipiendi liaereticos spontc comparenUs ia

foro eiteriori.

Nr. 510. 8. XVII. Descrircione di tntte le fortezze e terre di Lombardi»

della repablica di Vinetia. 1627.

Nr. 521. s. XVII. Rclatione di Roma fatta nell senato Vcoeto Tanno 1623

dair eccellentissimo signore cavallier Raniere Zeno.

Nr. 554. s. XVII. Johannes Georg Zimier, Über die Kunst Pferde lo

zügeln
;
in italienischer Sprache. 1609. Erzherzog Leopold Ton Oslerreich, Bischof

von StraOburg n. Passau gewidmet.

Nr. 581. 8. XVII. Kurze vertrewliche Relation, wie ich Philippus Hainhofer.

Burger in Augspurg, meine rayss nach Eystatt und München rerichtet habe

und wie eich die Correspondenz zwischen den fürstlichen Häusern Bayrn und

Pommern angefangen hat anno JIDCXI. — Geschleclitsregister der durchlencb-

tigisten Hertzogen in Bayren Ton Wolfgang Kilian. Burger und Kupferstecher la

.Augspurg; mit 14 Stichen. — Vertrewliche beschreibung Philippi Hainhofen,

burgers zu Augspurg, verrichteter rayss von Augspurg auff den reychstag nach

Kegenspurg 1613; mit 11 Stichen. — Relatio über Philippi Hainhofers rayss zae

Herrn Pfaltzgrafen Wolf Wilhelms fürstlichen bcylager nacher München anno

1613; mit 7 Stichen. — Beschreibung der Neuburgischen Haimbführung.

Nr. 582. B. XVII. Philippi Hainhofers. Burgers zu Augspurg, kurze Kdation

seiner verrichteten Tranrrayss nacher Newburg im November des 1614. JaK;

mit 3 Stichen. — Ausführliche Relation über Philippi Hainhofers, fnrstlicben

Pommerischen Raths, Burgers zu Augsburg, nacher Stettin in Pommern ver-

richteter rayse anno 1617 ; mit 6 Stichen. — Carmina gratulatoria in fclicissimum

iter, quod Philippus Hainhofer ad aulam Stetinensem Pomeraniae inensibnt

Quinctili, Seitili, Septembri et Octobri 1617 confecit. (Druck.)

Nr. .599. 8. XVII. Vincentio Ferri maestro di stidla del serenissiino gran-

duca di Toscana. La marscalcia Toscana. Erzherzog Ferdinand Carl gewidmet.

Nr. 678. s. XVII. Strategemata oder Beschreibung newer und zu unsern

Zeyten gehreuchlicher Kriegslisten etc. durch Johann Meißner, Burgern za

Straßborg, anno 1611.

Nr 684. B, XVII. Leben des ehrwirdigen Patris Athanasii Kircher, der

Societet Jesu Priesters, von ime Selbsten beschriben. Zu Neujahr 1631 Erzherzog

Leopold dedicirt.

Nr. 775. s. XVII. Veritas pressa non oppressa serenissimo et reveren-

dissiino principi Leopolde nrchiduci Austriae etc. data et dedicata a collegio

S. J. Friburgi Brisgoiae 1614.

Nr. 781. s. XVII. Aeneas Silvios, episcopns Tergestinus, ad Ladislaum

regem. Mit einem voranstehenden Brief des Johannes Hinterbach, Bischofs von

Trient, an die Kaiserin Eleonora de dato Rom 1466 Mai 14, welcher eine Copie

dieser Schrift für deren Sohn Maximilian besorgte.

Nr. 784. 8. XVII. Lettcra scritta da Mousignor vescovo di Mantova al

gouvernatore di Milano intorno al morte del dnea Vincenzo et il matrimonio del

duca di Retellino con la principes.sa di Mantova 1628. — Discorso fatto al re

di Francia dal duca Ferdinando di Mantova per diseuaderli l'imprese di Milano,

dove ei tratta delli interesai di tutti li potentati d'Italia 1625. — Discorso a!

re di Spagna. che Vercelli non si habbia da restituir. — Discorso sopra la sne-

cessione del duca di Niveis nelli stati di Mantova et Montferrato 1628. — Di>-
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corso sopra ii matrimonio del <ioca di Parma coii la prencipessa Margarita di

Fiorenra 1627. — Discorso indrizzato al re di Francia per persuaderla ad opporsi

alla puteiiza de Spagnoli. — Essurtatione alli preneipi christiaiii et in parti-

colare a qnelli d’Italia. che debbanu preiidere l'anni contro la sereiiissima casa

d'Austria. — Discorso nel quäle si dimostra la giustitia dell' imperio de Spag-

noli in Italia 1617. — Relatione delle dignita. officii, guardie, coiisagli, andienze

etc. di tutte le famiglie nobile etc. di Spagna. — Discorso sopra la perdita

della repntatione de Spagnoli dnrante la goerra contro il dnca di Saroia. —
Ilisposta in diffesa delii padri Giesuiti ad un discorso intitnlato: Instrutione

de principi. — liaggione per le quäle gli stati d’Holanda non Togliono cedere

alla narigationc dell’ Indie. — Discorso nel quäle si tratta. se il duca di Savoia

debba seguire il partito di Spagnoli o vero di Francesi. — Oratione del duca

di Lerma a farore del serenistimo siguor duca di Savoia l’anno 1616. — Preten-

sioni del duca di Savoia sopra la citta di Geneura et le raggioui di Geneurini

in contrario. — Lettera scritta a Don Gonzales, gouvernatore di Millano, 1628.

— Discorso sopra alcnni partiti che si potriano pratticare a fine che il duca di

Savoia s’acqnistasse senza metter piu in obligatione la inaesta eattolicä di far

li giierra. — llaggionamento di Balduino ßaldi, abbate di Gnastalla. ainbasciatore

del dnca d'Drbino al nnovo dnca Marc Antonio. — Discorso del patricio Pinien-

telli delli reniedii contro rarniata del Tnrco e il modo di conquiestarla. — Lettera

scritta dal siguor duca d'Ossuna. vicere di Napoli, a Sua Santita in tempo deila

goerra di Piemonte. — Risposta fatta a nome della republica Venetlaua alla

antescritta lettera. — Lettera scritta dalP Italia alla Santita di signor papa Paulo

quinto. — Philippica oratione contro l'iinperio de Spagnuoli in Italia. — üe-

scritioni della nionarchia di Spagna di Traiano lioecalini. — Kisposta alla lettera

0 dedicatoria scritta a Don Gonzales, gouvernatore di Milano. — Funerale et

sepoltura della serenissiina riputatione di Spagna da farsi alli capucini fuori

della citta di Casale.

Nr. 786. s. XVII. La vita di Castruccio Castracani discritta da Nicoio

Maccbiavelli (der Name ist getilgt) et inandata a Zenobio liondelmouti et a

Lnigi Alamani, snoi amicissimi. — ilitratti delle cose della Francia composti per

(getilgt) Nicoio Maccbiavelli. — Ritratti delle cose della Alamagna composti per

(getilgt) Nicoio Maccbiavelli.

Nr. 805 und 820. s. XVlI. Mathias Burklechner, Ausfierliche Beschreibung

der gefürsteten Grafschafft Tyrol 1642.

Nr. 825. 8. XVII. Christophorus Putsch, Kes Tyrolenses.

Nr, 831. B. XVII. Anlas am Valkhenstain. so die hetrii zu Schuraz gemacht

(im Jahre 1525 .

Nr. 8.34. s. XVII. Renatus Laisnc Gallus, Poenia heroicum de orbe novo.

Erzherzog Ferdinand Carl gewidmet.

Nr. 837. s. XVII. Statut! civili di Perzine 1570 Dec. 15, Statuti criminali

1570 Dec. 15. Statuti del regolani 1571. Geschriebeu von Nicoio Lener, Kanzler

von Pergine. Beigebnnden sind auf diese Statuten bezügliche Urkunden von

Cardinal Carl von Madrutz 1627 Juli 9. von Carl Emanuel von Madrutz von 1634

Dec. 15 und von Erzherzog Sigmund Franz von 1665 Februar 3.

Nr. 838. s. XVII. Privilegia vallis Ananiae et Solls confirmata per Ludo-

vicum et Christophornm Madrutium, episcopos Tridentinos, et novellae constitu-

•iones episcopi Christophori.
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Nr. 841. 9. XVII. Vota nuptialia, quae >f>reniasimi9 priiicipibas Leupoldo

.-Vustrie arcliidnci et Claudiae etc. offert collegiani Knsisheimianain.

Nr. 864. s. XVII. Bericht eines Ungenannteii über eine auf kaiserltcbe An-

ordnung Torgenomiiiene Bereisung der bairischen und salzburgischen Salzbergwerke.

Nr. 865. 9. XVII. Snccus privilegiornm augustissiiiiae donius .Austriaca«.

Nr. 872. 9. XVII. Lebensbeschreibung Kaiser Ferdinands I. — .Antwort

des Bischofs von Trient und der vier Stände von Tirol (au Leopold I.) von 1690

Mai 18. — Lebensbeschreibnng des Krzherzogs Ferdinand von Oesterreich. —
Lebensbeschreibung Kaiser Maximilians II.

Nr. 876. s. XVII. ürkundenauszüge des Andreas Zibock ans tirolischen

Privatarchiven.

Nr. 886. 8. XVII. Tirolische LehenauszOge.

Nr. 897. s. XVIL Statuta Tyrolensia cum prefatione Johannis Jacobi

BOmer a Matetsch.

Nr. 901. s. XVII. Privilegia universitatis Oeuipontanae a Leopolde L
eiusdein fundatore concessa, a sanctissimo doinino nostro Innocentio XL etc.

approbata et contirmata. Beglaubigte .Abschriften.

Nr. 908. B. XVII. Mein Franz Dominici Fabers von Lanegg als ainer löb-

lichen tyrolischen Landschafft Steureinueinbers im untern Ynthall dritte Ambts-

raitnng als umb die Termin Andree 1685 und Georgi 1686.

Nr. 920. s. XVII Carolus Uornus Romunus. ln adventum ad Urbem Sere-

nissimi Leopold! Archiducis Anstriae panegyricus.

Nr. 926. s. XVII. Chronik der Stadt Bozen.

Nr. 928. s. XVIL Ordnung undt prucess umb Dienstbarkhaiten auf Grundt

undt Puden, wie sich ainer von Anfang bis zu Endt darin verhalten solle, auf

die tyrolisihe Landtordnnng geeicht und gestellt.

Nr. 957. B. XVIL Notamina oder Collectiones deren Gravaminum und

Privilegiorum der Stände in Schwaben wider das Landgericht .Altorff mit denen

allergnedigisten Resolntionibus.

Nr. 965. s. XVII. Vertrag zwischen Erzherzog Leopold und Bischof

Johann von Konstanz 1629 April 23.

Nr. 989. s. XVII. Inventiones Gervasii Mattmüller, civis Friburgensis.

Eiündungen von neuen Befestigungen (darunter eine Befestigung der Stadt

Freiburg i. B.), einer neuen Musquete etc. Erzherzog Leopold gewidmet.

Nr. 1011.8. XVII. Das Einkommen der bep(st)lichen Heyligkait. so etwan

auff eintausent mal tansent Gulden gerechnet worden. Nach Vermerk auf dem
Einbande Erzherzog Leopold von Österreich, Bischof von StraBburg und Pasaau

gewidmet.

Nr. 1021. B. XVIL Befund über die im Wappenturm zu Innsbruck auf-

gestellte erzherzogliche Bibliothek gelegentlich der durch L. U. Dannhauser

unter Beihilfe zweier Kanzlisten aui 19. Oktober 1692 vorgenommenen Inventur.

Nr. 10.36. s. XVIL Tagebuch der Familie Länser von 1653 bis 1801. Be-

gonnen von Ludwig Länser.

Nr. 1038. s. XVIL Maysterpuech eines eersamen Handtwerch der Schlosset

undt Pixenmacher, Urmacher, Windenmacher und Ledtinacher 1648. Wurde fort-

geführt bis 1757.

Nr. 1042. 8. XVII. Pläne von Befestigungen größtenteils norddeutscher

und belgischer Städte.
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Xr. 9G6. s. XVII. und XVIII. Inventar der von Erzheriog Leopold

hinterlusenen Ballettkleider, die am 7. Jänner 1634 Peter Brenner eingebändigt

worden. — Tafelordnung angefangen zu Insprugg den 1. Martii anno 1626. —
Verzaichnus was Erzherzog Leopold etc. ans dem Scliatzgewelb zu underschidlichen

mallen genomen haben. 1627—1629. — Der schensten Khinigiii, Fürstin, Gredn,

Frevin niid edler Jnnckhfrauen und Frauen Namen in Uerinanien, vor denen

F'reidal gerent, gestochen, gekhempfft und gemumbt hat. — Verzaichnis der

Clainodien, wie hierin vermelt ist, so (Erzherzogin Claudia) mit nach Wien zu

der Hochzeit genohmen hat. 1631. — Was in ir furstl. Durchl. Herrn Carl

Margraffen zu Burgau Satticamer an allerlay Sachen in das Hofstallmaisterambt

zuegehOrig. 1601. — Schuldverschreibungen umb jene Capitalia, so von dem
Kloster NeustilTt laut ßegistratura nova litt. ZZ. Nr. 54 zu unterschidlichen

Zeiten denen Landesfürsten gegen Versprechen jährlichen Interesse dargelieheii,

Ton denen aber auf ain lobl. tyrolisclie Landtschafft nebst anderen sein verlegt

worden. — Schreiben des Bischofs Anton von Briieu an Erzherzog Earl von

Österreich von 1661 Dez. 31. — Ebenso von 1666 April 16. — Zwei Schreiben

des Erzherzogs an die Äbtissin Ton Sounenburg von 1666 Jänner 14 und Juli 27.

— Schreiben des Erzherzogs Leopold an den Erzbischof Maximilian von Salz-

burg von 1674 April 29. — Kopie der kaiserl. Resolution wegen der Jurisdiktion

aber die Geistlichkeit in den oberOsterreichischen Ländern 1674. — Auszug aus

dem Nenstifter Stockurbar 1786.

Nr. 13. s. XVIII. f. 44 — 49. Verzeichnis des Artilleriezengs und der

Munition in Piacenza und im dortigen Kastell; verfallt von Sibert Tribl und

Jäncker Frueuwirckber 1737 März 6.

Nr. 119. 8. XVIII. Novum tripartitura opus iuris consuetudinarii incljti

regni flungarici 1719. 3 Bde.

Nr. 202. s. XVIII Institut des Gencralseininars.

Nr. 213. s. XVIII. Ambrosius Franco Arcensis, De Arcensis castri fundatione

et qna ex gente coaiuerint Tridentini.

Nr. 429. s. XVIII. Epistole Eugippii ad Pascasium, Vita sancti Severini

und Rescriptum Pascasii ad Engippium. Die späte Abschrift ist dadurch nicht

ohne Belang, daß auf den beiden ersten Folien eine Nachzeichnung der Schrift

der Vorlage gegeben wird, aus welcher hervorgeht, daß dieselbe dem 9. oder

10. Jahrhundert angehOrte. Ebenso sind auf f. 1 und 1' die Worte ,scilicet‘ und

.scriberet' nachgezeichnet, offenbar weil dem Abschreiber die cursive Verbindung

vou e und t nicht geläufig war.

Nr. 556. s. XVIIL Josephus comes de Turri, De cursu Romanorum publica

eiusque monuinentis per nniversam Tyrolim adhuc hodie extantibus disser-

tatio 17.55.

Nr. 559. s. XVIII. Römische kayserliche Mayestätt Herrn Leopoldi Articul-

brieff von dero Armada 1674.

Nr. 560. 8. XVIII. Suggerimento per la perpetua esaltazione della republica

Veneta 1736.

Nr. .561. 8. XVIII. Historisch-topographische Beschreibung der Walachei.

Nr. 562. 8. XVIII. Jus belli et pacis.

Nr. 676. 8. XVIII. Genaues Verzeichnis eines (des landesfürstlichen?

Mnnzkabinets.
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Nr, 682. s. XVIII. Von den Helveten, wer und was dis Volckh sey und

than liab vor und nach Christi Geburt bis auf unser Zeit kQrtzlich uberlanffen.

Nr. 716. B. XVIII. Antiquae Goiorutn gloriae sepulchrnm et recentis

ignoniinine theatrum sire bellum biennale Boicu-Suevicuin Maiiiniliani diicis

Barariae aniino sincero et candido sed atrainento nigro, eleganti inethodo sed

pnngenti stylo descriptuni a quodain victricis aquilue pullo anno 1705.

Nr. 806. s. XVIII. Tirolische I.andordnung; mit Vorschlägen, wie einzelne

Kapitel derselben weiter ausgeführt oder emendiert werden sollten. Einst war die

Hs. iin Besitz des l)r. Kranz Anton Waltreich zu Khrenport.

Nr. 807. s. XVIII. Das ist ein gewisse synopsische Informations-Abschriflt

in Tyroierischer Laudschafftaachen betrOffende. — Das ainliffjährige I.andlibell.

— Herrn Doctoris Hochers Uesponsa über mer dann 340 Casus aus der Tyro-

liscben Landtsordnung formieret.

Nr. 809. 810. 847. 879. 906. 907. s. XVUl. Tirolische Prozessakten.

Nr. 811. 8. XVHI. Bibliotheca TyrolCnsis seu authorum Tyrolensium opera

omnis generis, tum edita, tum mannscripta asservafa in bibliotheca publica

Theresiana Oeniponti.

Nr. 812. 8. XVHI. A. Kosebmann, .teta beati Hartmanni. ei canonico

regulari aancti Augustini episcopi Briiinensia.

Nr. 813. 8. XVlll. lioschinann, Conatus praerius circa collertionem

actornm sancti lleinedii confessoria et sociorum.

Nr. 814 und 854. s. XVTII. Uoschmann, Acta sanctae Notburgae Virginia.

Nr. 815 und 823. s. XVHI. Rosclimann, Glaubwirdige Nachrichten mit

ehronolngisch-historisch und topographischen Anmerkungen über das Leben des

hl. Valentin etc.

Nr. 816 und 888. s. XV'IH. Koscimiaun. Veldidena nrbs antiquiasima.

.tuginsti colonia et totius Rhaetiae princeps.

Nr. 818. s. XVHI. Kurze pflichtmäüige Information von dem Statu camerali.

Nr. 824 uud 8241). s. XVTH. Beschreibung der gefürsteten Grafschaft Tyrol.

Nr. 828. 8. XVHI. Verschreibungen der Bischöfe von Trient gegen die

tirolisciien Landesfürsten.

Nr. 829. 8. XVHI. Das seynd die Recht und Gesätz des Bergs und Gerichts

Mölten, Sarnthall, Ritten und Villanders, als wie Geschworen und andre ehrbar

Leuth gedenken und gehOrt haben von den .Alten und von unsern Fordern als

ein Öffnung herkhoinen.

Nr. 8.30 s. XVHI. Libell und ausfielirliche Beschreibung was nacher er-

folgter bedauerlichen Todtfall weil, Ihr Röin. kaiserl. Mt. Josepbi I. etc. bis zu

der von etc. Carolo dem sechsten etc. angetrettner Regierung Vorgängen, in-

sonderheit bey dem etc. auf 20ten Monaths Novembris 1711 nacher Ynspriigg

ausgeschribnen offenen Landttag erfolgt und gehandelt worden.

Nr. 832. 8. XVIII. Mohr, Von dem Brixnerischen Territorialrecht. Vergl.

nr. 861. 863,

Nr. 833. 8. XVHI. Information in Tyrolischen Landschaftssaclien.

Nr. 835. s. XVHI. Roger Schranztiofer. Kiabt des Collegiatstiftes in Trier.

Capellan zu St. Valentin in Mais, Historisch-patriotisches Sendschreiben über

die Frage, von welcher Stadt oder von welchem Lande führten wohl die Grafen

von Andechs den Titel Herzoge von Meran?

Nr.s46. s.XVlH. Troyerischer Statnmenbaumb von der .Aufkhirchischen Linea.
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Nr. 848. s. XVIII. Roscliniaiiii, luscriptiones et alia diversi generis Romana
per oninein Trroliin nionmnenta.

Nr. 850. 8. XVIII. Roachmann, Historia litteraria Tyrolensis.

Nr. 851. s. XVIII. Roschmann, Conjecturne pro asserendo epiacopatu

Sabioneiisi aancti Cataiani martyris Iniolensis.

Nr. 852. s. XVIII. Roscbinann, De origine stirpts celeberrinii, antiqnissimi

et eienipti munasterii Stambsensis fundationis dissertatio.

Nr. 853. 8. XVlIl. Roschmanii, De origine comitum Tyrolensium.

Nr. 855. 8. XVIII. Bella Romanorum in Rhaetia vel eins ricinia, praesertim

illud Rbaetico-Vindelicnm a Claudio Nerone Druso, Augasti privigno, gestuin.

Nr. 856. 8. XVIII. Brief des Johannes Schar an einen Ungenannten Aber

seine Familie, besonders über den Haler Johannes Paul Schor und dessen Werke.
— Kinige wichtige Anmerkungen, so bey üntetnemung der Schiffbannachuiig

des Hold.anBnsses in Consideration zu ziehen sind.

Nr. 858. 8. XVIII. Instruction von Johann Christoph FrOlich von Frnlichs-

parg vor aine Landgericlitsobrigkeit dis Lanndh Tyrol.

Nr. 859. 8. XVIII. Acta dietae Tyrolensis de anno 1790 eodem anno

Oeniponti et Viennae collecta. — Copia convocatorii ordinum Tyrolensium uua

cum responso ab his ad oaesarem dato.

Nr. 861 und 863. s. XVIII. Ober das Territorialrecht des Hochstiftes

Brixen. Vergl. nr. 832.

Nr. 862. s. XVIII. Testament Kaiser Ferdinands I. von 1554.

Nr. 868. 8. XVIII. Instruction deren vorderösterreichischen Wesen ddo.

20. November 1683.

Nr. 870. 8. XVIII. Buiidesbriefe des Landes Tirol. Copien von Urkunden

von 1323 bis 1439. Beigebanden ist das Laudlibell von 1511.

Nr. 871. 8. XVIII. Von denen LandtsgesOtzen oder Statutis und deren

Interpretation insgemain, voruemblich aber von denen Tyrolischen Landtsrechten.

Nr. 873. 8. XVIII. Gründtlicher Bericht, wie weit beede fürstliche Stifl'ter

Trient und Brixen verbunden sein ainem regierenden Herrn in Tyrol neben der

Tyrolischen Lanndtsclmfft Hilf zu leisten.

Nr. 877. 8. XVIII. Vertrags-bhttract zwischen einem Herrn und Lands-

fUrsten in Tyrol etc. und einem Orditiario und Bischoffen tu Briten de anno 1605.

Nr. 878. 8. XVIII. Maximilian Graf von Mohr, Von der fürstl. Grafschafft

Tyrol. 8 Bde. Vergl. 824. 824 b.

Nr. 883. 8. XVIII. Instruction für die oberAsterreichische Regierung

von 1746 Dec. 3 Wien mit einem auf dieselbe bezQglichen ächreiben des Grafen

Rudolf Cbotek an die kaiserl. Regierung von 1747 Februar 24.

Nr. 884. 8. XVIII. .Auszug und Verzaichnus aller und jeder Graffschafften.

Herrschafften, Pflegen, Vogteyen, Gericht etc., welche in der fürstlichen Graf-

schafft Tyrol und iucorporierten österreichischen, schwäbischen etc. Ländern

verraith und uuverraith, gegen und ohne Widerlosung verpfandt und versetzt,

verkhaufft oder sonst veralieniert wurden.

Nr. 890. s. XVIII. Roschmann, Notae in .Aribonis Frisingenis vitara sancti

Corbiniani, quoad teitus Tyroliin concernentes.

Nr. 893. 8. XVIII. 8chiiffien und Brieffen, so bey ihro gnaden Herrn

Andrian auf AVerberg gefunden worden. Ebenso auf Schlandersberg, Bratidis,

Campill, Churburg, Dornsberg. Neuberg, Castellalto, Katzenzung, Bergen ober-
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halb S. Pani bei Hppaii. Zum Schluß ein alphabet. Verieichiiis der Personen-

namen. — Das ganze offenbar ein Werk des Andreas Zibock, dem es auch die

Hand, welche auf der Innenseite des vorderen Kinbanddeckels die Signatur

eintrug, zuschreibt,

Nr. 910. B. XVIII. Catalügns librorum antiquae typographiae, qni loci,

typographi et potissimum anni indicio carent.

Nr. 912. s. XVIII. Catalogns librurum, qui in bibliotheca regiminali

hactenus asservati sunt, quinta vero Novembris anno 1745 ad bibliothecaiii

caesaream et nsuni publicnm fuerunt eitraditi,

Nr. 913. s. XVIII. Verzeichnis der Bücher, welche aus dem Fraueiikloster

S. Martin in Schwaz nach Innsbruck übertragen wurden.

Nr. 914. 8. XVIII. Ebenso Mariatkal, Thalbach bei Bregenz, Serritinnen

zu Innsbruck nnd Maria-Steinach.

Nr. 915. s. XVIII. Ebenso Schnals.

Nr. 916. s. XVni. Ebenso Marienberg.

Nr. 1002. s. XVIII. Ebenso Earmelitenkloster zu Lienz.

Nr. 11)08. s. XVIII. Ebenso Generalseininar in Innsbruck.

Nr. 1004. 8. XVIII. Ebenso Klarissenkloster zu Hall.

Nr. 1005. s. XVIII. Ebenso Ilottenbuch bei Gries.

Nr. 1020. B. XVIII. Ebenso Setriten in Waldrast.

Nr. 925. s. XVIII. Josef Freiherr Ceschi vom Heiligenkreuz. Beschreibung

der Stadt Innsbruck. 1776. 2 Bde.

Nr. 934. 8. XVIII. Disinganno alla Corsica ingannata da suoi teologi. —
Frater Antonio Teoli domenicano, missionario nel regno di Corsica, Arvertimenti

veri e sienri coli’ isagoce 1732. — Derselbe. Li figliToIi de Titan disingannati

in Corsica cio e' li ribelli di Corsica. — Inventarium über das in der Stadt

Piacenza vorhandene .\rtillerieniateriale. 1738. — Coiite Erasnie di Staremberg,

Viaggio nello Valachia Austriaca 1729. (Fortf-tieag folgt.i

LlTf:RARlSCHE BESPRECHUNGEN.
(Deutsches Anonymen-Lexikon. 1501— 1850. Aus den Quellen bearbeitet

von Dr. Michael H o 1 z in a n n und Dr. Hans Bohatta. Ainanuensis an der

k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien. Band 1. A—D. Weimar 1902. Gesellschaft

der Bibliophilen. 8® [XVI, 422 Seiten.] Nicht im Buchhandel. [Bildet die Publi-

kation der Gesellschaft der Bibliophilen für das Jahr 1901. Jahresbeitrag 8Mk.])

An theoretischen Erörterungen über die Behandlung von anonym oder pseudonym

erschienenen Druckschriften behufs deren Verzeichnung in Bibliothekskatalogen

und Bibliographien ist in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts kein

Mangel: Die Katalogisierungs-Instruktionen für Bibliotheken, die Hand- und

Lehrbücher der Bibliothekskunde, sowie Spezialarbeiten in den Fachzeitschriften

beschäftigen sich mehr oder minder eingehend mit diesem Thema. Nichtsdesto-

weniger fehlte der deutschen Literatur seit einem vollen Jahrhundert ein Anonymen-

und Pseudonymen-Lexikon, wie es deren über die fremden Literaturen schon

geraume Zeit gibt. Man kann es fast als geradezu symptomatisch bezeichnen,

daß der einzige Versuch ans neuerer Zeit, ein deutsches Seitenstück zu den

fremdländischen Arbeiten dieses Inhalts zu schaffen, nie das , Licht der Drucker-

schwärze“ erblickt hat. Die von Ippel und Milchsack für die Versammlung
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deutscher Bibliothekare in Marburg — Juni 1901 — angekündigten Voiträge

über Vorarbeiten zu einem deutschen Anonyinen- und Pseudonyraen-Leiikon

fielen wegen Mangels an Zeit fort*) und sind auch nachher nirgends im Druck

erschienen. Ebenso ist die in den Torliegenden „Mitteilungen“ **) gegebene An-

regung, ein österreichisches Anonymen- und Pseudonymen-Leiikon zu schaffen,

lediglich Projekt geblieben. — Nicht ohne Befriedigung vernahmen daher alle

interessierten Kreise im Herbst des Vorjahres die Ankündigung des Erscheinens

einer bibliographischen Arbeit, deren bisheriges Niebtvorhandensein vun allen

literarisch und bibliographisch Tätigen genug schwer empfunden worden war.

Ist doch seit dem Erscheinen der Verzeichnisse von Placcius (1708), Dahlmann

(1719), Mylius (1740) und Ersch (1788 — 1796) keine derartige Bibliographie der

„maskierten“ Literatur des deutschen Sprachgebiets mehr erschienen. Und daß

die vorhandenen Hilfsmittel zur Eruierung der Verfasser und Herausgeber

anonymer Schriften für ein rasches und zuverlässiges Arbeiten unzureichend

sind, weiß jedermann nur zu gut aus eigener Erfahrung. Es ist daher keine leere

Redensart, wenn von der vorliegenden Arbeit gesagt wurde, daß sie eine Lücke

in der deutschen Literatur auszufüllen bestimmt ist. — .Als zeitliche Grenze gilt

einstweilen das Jahr 1850. doch ist eine Fortführung bis zum Jahre 1900 in

Aussicht genommen. Da sich Verbesserungen, Nachträge und Ergänzungen***)

bei dem ersten Versuche eines derart umfangreichen Werkes naturgemäß ein-

stellen, sollen diese zunächst in dem Beiblatt zur Zeitschrift für Bücherfreunde

veröffentlicht und später in einem Nachtragbande gesammelt werden. Die Ver-

fasser rechnen in dieser Hinsicht auf die Beihilfe ihrer Eachgenossen. — Gerade

so wie wir gesellschaftliche Zustände und Einrichtungen des öffentlichen Lebens

ungleich besser verstehen und daher objektiver zu beurteilen im stände sind,

wenn wir in die Lage versetzt werden, deren Eutstehungs- und Werdegang

kennen zu lernen, so vermögen wir auch eine fertig vor uns liegende literarische

Arbeit ungleich besser zu würdigen, wenn wir ihre Entstehungsgeschichte er-

fahren. Die Verfasser des vorliegenden Buches haben sie in der Vorrede gegeben.

Eine zunächst nur für persönliche Zwecke angelegte Sammlung von etwa

30.000 Titeln, wurde mit Benützung vorwiegend gedruckter tiuellen, deren wichtigste

3. X—XV verzeichnet sind, systematisch zu dem nun etwa 60.000 Nummern
umfassenden Nachschlagewerk ausgestaltet. — Es wäre müßig, sich die Be-

friedigung über die fertiggestellte Arbeit durch allerlei Erwägungen zu vergällen,

ob es nicht zweckmäßiger gewesen wäre, die handschriftlichen Kataloge der

Bibliotheken Mitteleuropas — soweit solche nicht gedruckt Vorlagen — auf

Anonyma hin durchzusehen und zur Grundlage der .Arbeit das so gewonnene

*) Cbl. f. Biblw. XVII. S. 341.

**) M. d. 0. V. f. B. V. S. 67 70.

•**) Dem Referenten sind beim Durchblättern die Nachstehenden aulgefallen:

Nr. 37. AdauKt nicht Adankt. — Nr. 214 protestantische. — Nr. 1021. Johann

nicht Ignatius. — Nr. 1678. Andryane. — Nr. 317. Beda . . . = Graf Heda.

Vgl. Nr. 3611. — Nr. 238. Blocksberger == M ayer, Andreas Ulrich, vide 290.

—

Nr. 1567 und L568. .Anacreon nicht Anacreons. — Nr. 2246 a fehlt der Über-

setzer vgl. Nr. 7450. — Nr. .AOOO fehlt die Quelle. — Nr. 61lS Schlagwort: In-

fanticidium nicht Bethlemiticum. — Nr. 3531 fehlt die Verweis-Nummer —
Nr. 6878. (Cropp) statt (Sehr.). — Nr. 1237: Berechnete statt Berechnet.
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Material lu machen, und dieses dann erst an der Hand der gedruckten Quellen
zu flberprflfen. äind doch die in diesen Katalogen enthaltenen Titelkupien anf
Grund der vorgelegenen Originaldrucke gefertigt und daher ungleich zuverlkssiger

als viele Angaben der Bibliographien und sonstiger Hilfsmittel, die nicht durch-

gehende auf eigener Anschauung oder solchen primären Quellen füllen, und
daher verschiedene Lesarten desselben Titels aufweisen. Allein .abgesehen von
den außerordentlichen Kosten der Materialbescnaffung auf diesem Wege, stand
einer solchen Arbeitsausflihrung hindernd entgegen, daß nicht die Kataloge von
allen Bibliotheken ohneweiters zur Verfügung gestanden wären und auch der
Zeitpunkt der Fertigstellung bei einer großen Anzahl von Mitarbeitern geiiag

oft weit über die ursprünglich festgesetzte Zeit hinausgeschoben werden muß.
bis auch die Säumigen nachgekommen sind. Ks ist nun weder mSglicIi gewesen,

die entsprechende Anzahl von Mitarbeitern zu finden, noch weniger aber das
Unternehmen zu einem amtlichen zu machen, wie äbniiehe im öscerreichischen

Generalkatnlog der periodischen Druckschriften, im preußischen Gesamtkatalog

oder dem internationalen Katalog der naturwissenschaftlichen Literatur vorliegen.

Dazu kommt noch in Betracht, daß die Bibliotheken doch wohl nicht alle
jemals im Drucke erschienenen Bücher enthalten, während dies bei den gedruckten

Quellen annähernd der Fall ist und daher eine auf Grund der letzteren be-

arbeitete Bibliographie die Gewähr ungleich größerer Vollständigkeit bietet. —
Der Vorgang wird also der umgekehrte sein: Die auf Grund des gedruckten

Materials gesammelten Angaben werden durch die handschriftlichen Vermerke

überprüft werden, und es wird so möglich sein, die richtigen Lesearten fest-

zustellen, wo es den Verfa.ssem nicht gelungen ist, bei verschiedenen .Angaben

der Quellen die richtige zu bestimmen und sie sich damit begnügen mußten,

die verschiedenen Titel an ihrer alphabetischen Stelle aufzunehmen und von

einer anf die andere zu verweisen. — Da da.s Buch auch für nicht bibliotheks-

teebnisrh geschulte Benutzer bestimmt ist, sind die Titel rein mechanisch-

alphabetisch nach den Stiebwurten aneiuandergereilit und von einer Zusammen-
stellung nach dem Namen der Personen, des Ortes oder der Sache, welche in

dem Titel als Objekt des anonymen Buches angegeben, ist Abstand genommen.

Die dnrchgefiibrte Anordnung ist vollkommen zureichend und zweckentsprechend,

da ja das Bucli nicht die Aufgabe liaben k.ann, ein Sachregister der anonymen

Literatur zu sein und jeder Benfitzer dasselbe wohl nur zu dem Zwecke aut-

schlägt, um den Verfasser eines ihm bereits bekannten Titels zu finden. — Die

Titelwiedergabe entspricht den Angaben der Quellen und wurde zweckmäßig

gekürzt, ohne jedoch deshalb der bibliograpliischen Feststeilung Eintrag zu tun

oder die Auseinanderbältnng zweier ähiilicb lautender Titel unmüglich zu inaclien.

Diplomatisch genaue Titelkopien hätten nur auf dem oben bezeichneten Wege

erlangt werden können, ohne deshalb für den hier vorliegenden Zweck unbedingt

notwendig zu sein, hätten aber den Umfang des Werkes noch mehr anscliwelleii

lassen, zumal wenn noch Angaben über den Umfang der Bücher gegeben worden

wären. Die fett gedruckten Sticliworte sind in moderner Orthographie, der

übrige Text nach der in der Vorlage angewandten gegeben. Allen Angaben

folgen auch die Quellen, die durch Abkürzungen bezeichnet sind, was als ein

besonderer Vorzug dieses Werkes vor anderen dieser Art bezeichnet werden

mnss, da hiedurch die Möglichkeit der Prüfung und weiteren Nachforschung

vorhanden ist. Die Vornamen der Verfasser sind nach Tunlichkeit ungekürzt

Digitized by Coogle



(regeben, was von besonderem Wert für das Anseinanderhalten von Autoren

häufig Torkoinmender oder ähnlicher Namen ist. Besondere Sorgfalt ist auf die

Orthographie der Verfassernaroen aufgewandt. Zeigen diese in den verschiedenen

Quellen verschiedenartige Schreibweise, so ist dies besonders vermerkt. Dasselbe

Verfahren ist auch bei differierenden Ang.aben des Erscheinungsjahres durch-

gefährt. — Die Durchzählung aller Titel ermöglicht ein bequemes Verweisen

sowohl innerhalb des Buches selbst und wird sich besonders späterhin willkommen

leigen, wenn in Hinkunft die Angaben des „Holzmann-Bohatta“ werden zitiert

werden sollen. — Arbeiten dieser Art sind nie abgeschlossen und vollendet.

Auch die vorstehende führt uns lediglich den heutigen Stand der Anonymen-

forschnng vor Augen, indem sie deren weit verstreute Ergebnisse gesammelt

hat. Der literarhistorischen Forschung bleibt es Vorbehalten, diu noch genug

zahlreichen ungelösten Anonyma zu entdecken. Ein abschließendes Urteil wird

nach dem Erscheinen des Gesamtwerkes zu fällen sein, wenn sich die Benfltzer

von dessen Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit durch den längeren Gebrauch

überzeugt haben werden. Einstweilen ist dieses Nachschlagwerk als willkommenes

Hilfsmittel auf dem .Arbeitstische jedes literarisch Tätigen, insbesondere aber

jedes Bibliothekslieamten zu begrüßen. G r o 1 i g.

(Der Bibliothekskatalog des Stiftes Heiligenkreuz vom Jahre 137A.

Ans der Handschrift von St. Gallen, herausgegeben von P. Gabriel Meier
0. 8. B„ Bibliothekar in Einsiedeln. Separatabdruck aus dem Archiv für österr.

Geschichte [Band XC. II. Hälfte, S. 401] Wien, 1901, Karl Gerolds Sohn.) —
Der sowohl als Historiker, besonders aber auch in bibliothekarischen Kreisen

durch viele Publikationen im Centralblatt för Bibliothekswesen und in dessen

Beiheften bekannte Verfasser sucht darzutun, daß der „Catalogus bibliothecae

S. Crucis (incertae)“, welchen Gustav Scherrer in seinem „Verzeichnis der

Handschriften der Stifts-Bibliothek von St. Gallen' erwähnt, den Bibliotheks-

bestand vom Stifte Heiligenkreuz im Wienerwald im Jahre 1874 enthalte. Er

hebt zunächst den Umstand hervor, daß ein näheres Eingehen auf den Inhalt des

Kataloges auf ein Cistercienserkloster hinweise. In der Tat die Erklärung der Regel

des heil. Benedikt von Hildemar (1. Schrank, 8. Brett), das Predigtwerk des

Guerrius des Abtes des Cistercienserkloster Hinniacuin (1. Schrank, 6. Brett),

besonders aber der Liber usuura sive ordo (ordinis Cistercieiisis) (1. Schrank,

9. Brett) und noch mehr die große Anzahl der Werke des heil. Bernhard

[3. Schrank, 7. Brett), darunter die „Vita Sancti Bernardi metrice“, welche der

Mönch Gntolf von Heiligenkreuz verfaßt hat. machen es glaubwürdig, daß in

diesem Katalog der Bibliotheksbestand eines Cistercienserklosters erhalten ist.

Der Verfasser schließt nun weiter: wenn es sich hier um den Bibliothekskatalog

eines Cistercienserstiftes handelt, so kann nur Heiligenkreuz im Wienerwald in

Betracht kommen. Schon der Umstand, daß der Katalog das Leben des heil.

Bernhard in gebundener Rede enthält, welches einen Mönch von Heiligenkreuz

zum Verfasser hat, stützt seine Behauptung, noch mehr aber die sieben Bände

auf dem 10. Brett des 3. Schrankes, welche den Hauptschatz der Bibliothek

von Heiligenkreuz bilden und das als Quellenwerk geschätzte große Legen-

darium enthalten. Diese Vermutung wird zur Gewissheit erhoben durch die Tat-

sache, daß die meisten der aufgeführten Bücher nach dem Verzeichnis der Hand-

schriften in der Bibliothek des Stiftes von Dr, Benedikt Gsell, Stiftsarchivar

(Xenia Bernardina II. 1 S. 115—272'. mit der noch heute in der Bibliothek des

I
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Stiftes Heiligenkreuz vorliandcneii identiseli sind. Die Datierung des alten Hand-
schriftenkataloges setzt der V'erfasser mit R'>clit auf das Jahr 1374 an. da narh

Scherrer der Codex Nr. 775 der Stifts-Bibliothek St. Gallen, in welchem auf

pag. 10— 112 der Katalog steht, von einer Hand geschrieben ist und die SchlnU-

klausel hat: „Nee non finite anno dom. 1,374. In festo s. Augustini doctoruin

lux.“ Der Katalog, in welchem aurh die Aufstellung und die Reihenfolge der

Uflcher, was von iiesonderem Interesse ist, genau angegeben sind, fuhrt ,308 Bände

an, wovon noch etwa 122 sich mit ziemlicher Sicherheit heute wieder erkennen

lassen. Diese Agnoszierung ist selbst dann, wenn die Handschriften zur Einsicht

vorliegen, nicht gar so leicht, weil fürs erste die Aufzeichnung in den alten

Katalogen nur eine summarische ist; zweitens aus dem V’orhandensein einer

Handschrift gleichen Inhalts und gleichen Alters nur dann sicher anf das V'or-

handensein dieser Handschrift zur Zeit der Abfassung des Kataloges geschlos.seii

werden kann, wenn gleichzeitige Notizen im Codex für den Besitz der Bihliothek

sprechen, da doch die Möglichkeit eines späteren Erwerbes nicht ausgeschlossen

ist; endlich drittens bei Sammelhandschriften der Inhalt in den alten Kat,alogen

höchst unvollständig angegeben ist, indem oftmals nur d.as erste Werk des Codex

angeführt ist. üm so anerkennenswerter ist der Fleiß und die Sorgfalt, mit

welchem der Verfasser auf Seite 7—17 (resp. 407— 417) den Katalog abdruckt

und dabei den einzelnen Bänden, welche sich noch als vorhanden feststellen

la.Hscn, die jetzigen Nummern der Handschrift nach oben angezogenem Hand-

schriftenkatalog des Dr, B. Gsell beifügt. Was den Verbleib der nicht al.s

noch vorhanden ausgewiesenen Bücher betrifft, verweist der Verfasser auf die

herben Schicksalsschläge, welche nach dem Vorworte des Handschriftenkataloges

des Dr. B. Gsell die Bibliothek getroffen haben. Dem Verfasser gebührt für seine

schone Arbeit das beste l,ob.

Stift V o r a u. Bibliothekar Theodorich I, a m p c 1.

(Weinberger, Dr. W i 1 h e 1 in. Catalogus catalogoru m. V e r-

zeichnis der Bibliotheken, die ältere Handschriften
lateinischer Kirchen Schriftsteller enthalten. Im Aufträge

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien zusammengestellt. Wien.

Tempsky 1902 . 8", .56 SS.) Mit der vorliegenden kleinen aber inhaltreichen

Schrift hat der Verfasser, der sich bereits auf dem Gebiet der Hand-

schriftenkunde bewährt hat. ein überaus nützliches, für die Mitarbeiter an

«lern von der Wiener Akademie heransgegebenen Corpus der Kirchenväter un-

entbehrliches Hilfsmittel geboten. Für die Zwecke der Mitarbeiter am Corpus

Scriptorum Ecclesiasticoruin Latinornm ist auch zunächst das Verzeichnis her-

gestellt worden, aber über diesen nächsten Zweck hinaus wird es auch allen

gute Dienste leisten, die über die für Handschriften der Kirchenväter in Betracht

kuinmenden Bibliotheken und über die einschlägige Biteratur ein rasch orien-

tierendes Hilfsmittel zu rate ziehen wollen. Das Verzeichnis ist aber nicht lediglich

eine nüchterne Aneinanderreihung von Titeln, sondern der Verfasser hat durch

einen verbindenden Text dem Verzeichnisse den Charakter einer zusammen-

hängenden Darstellung gegeben, die über .alles Wissenswerte .Aufschluß erteilt.

Auch über Wert und Genauigkeit, über Dmfang und Inhalt der angeführten

Literatur werden Mitteilungen gemacht. Das ganze ist durchaus den praktischen

Zwecken entsprechend eingerichtet. Aufgenommen sind zunächst .Werke die

ältere Handschriften lateinischer Kirchenschriftsteller (bis zum 13. Jahrhundert
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herab) verzeichnen“; ferner sind „Bibliotheken berückBichtiRt, die gedmckte

Kataloge ihrer lateinischen Codices nicht besitzen, ältere patristische Hand-

schriften aber sicher oder wahrscheinlich enthalten“. Da die Mitarbeiter am
lateinischen Kirchenväter-Corpns zumeist nnd zunächst die Wiener Bibliotheken

benützen, sind bei allen im Text oder in den Anmerkungen angeführten Werken

am Rande die Signaturen der Wiener üniversitäts- und — unter dem Striche

— der Hof-Bibliothek angegeben. Der Vereinfachung wegen treten bei jenen

Werken, welche im Lesesaal nnd im Katalogzinimer der Universitäts-Bibliothek

anfgestellt sind, die Buchstaben L und E an die Stelle der Signaturen, während

bei den Katalogen von Bibliotheken, die — allerdings nur interimistisch

— derzeit im Lesesaal nach den Ortsnamen geordnet stehen, der Signatur ein ,\

Turgesetzt ist. Bei Werken, die in der Hof-Bibliothek ohne Angabe der Signatur

erhältlich sind, entfiel ihre Angabe unter dem Strich. Mit CC sind jene Werke

bezeichnet, welche im Handschriftcnziinmer der Hof-Bibliothek frei zugänglich

sind; daß das betreffende Werk in der Hof-Bibliothek fehlt, wird durch (—

)

angedeutet. Ks wird damit nicht nur den unmittelbaren Interessenten, sondern

auch einem weiteren Kreis der Benützer und auch dem praktischen Bedürfnisse

des Nachschlagedienstes eine große Erleichterung geboten. Das eigentliche Ver-

zeichnis ist nach Ländern und innerhalb derselben nach Orten geordnet; voran

geht eine Zusammenstellung von Sammelwerken nnd den Schluß des Ganzen

bilden zwei sehr nützliche Register, welche die Brauchbarkeit des Catalogus

catalogorum erhöhen: ein Verzeichnis der Handschriftenhenennuneen und ein

Verzeichnis der angeführten Werke. Frankfurter.
(Systematisch gcordnetc.s Verzeichnis der in der k. k. .Studien-

Bibliothek zu Klagenfurt vorhandenen neueren Literatur. Klageiifurt 1901.)

Seitdem einzelne unserer Studien-Bibliotheken ihre Bestände auch außerhalb

des Standortes an Behörden, Pfarr- und Schulämter der Provinzen verleihen,

war das Bedürfnis dringend geworden, den auswärtigen Lesern ein Verzeichnis

jener Werke in die Hand zu geben, die zu ihrer Verfügung stehen. Die Studien-

Bibliothek Klagenfurt hat mit Unterstützung des Kärntner Vereines in Klagenfurt

schon drei Jahre.« Verzeichnisse der Anschaffungen von 1897,98, 1899 nnd 1900

veröffentlicht. Nun werden in dankenswerter Weise die bis zum Jahre 1896

angekauften neueren Bestünde (auf sie kommt es ja in diesem Falle vorzugs-

weise an), durch Kustos 0 r t n e r. dem Leiter der Bibliothek, mit Unter-

stützung des Landesausschusses, des k. k. Unterrichts-Ministeriums nnd des

kärntnerischen Landesschulrates, veröffentlicht. Ausgenommen sind alle Ausgaben

klassischer, fremdländischer und deutscher Autoren, deren Vorhandensein als

selbstverständlich angenommen wird. Allerdings wird besonders bei neueren

Dichterwerken doch wahrscheinlich sehr vieles nicht vorhanden sein, nnd manche

nnuOtige Anfrage, die nicht befriedigt werden kann, dürfte die Folge dieser ans

Ersparungsrflcksichten erfolgten Auslassungen sein. — Ausgelassen sind ferner

alle an der Bibliothek fortlaufend geführten Periodica. Es ist dies aber mit vielen

Zeitschriften nicht der Fall, so z. B. dem „Centralblatt für Bibliothekswesen“,

dem „Literarischen Centralblatt*, dem „.lahresbericht Ober die Erscheinungen

BUS dem Gebiete der germanischen Philologie“ und vielen andern, die sich in

dem Verzeichnisse vorfinden. Das Verzeichnis zerfällt in 15 wissenschaftliche

Gruppen, denen sich ein Abschnitt Ober „Carinthiaca“ anschließt. Diese großen

Gruppen sind fast alle nach Bedarf mehr oder minder reichlich untergeteilt.
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Die .(jeschichte“ ist geschieden von der .i)sterreichischen (jeschichte' und der

.Kultur- und Kunstgeschichte“; jedes von den dreien bildet eine Gruppe für

sich. Wenn ein Werk an verschiedenen Orten gesucht werden kann, ist es

überall dort auch eingesetzt; so finden wir alle historischen Biographien einmal

unter .Biographien“ (wo sie alphabetisch nach dem Namen des Beschriebenen

angereiht sind), und dann wieder unter .Geschichte“ bei den einzelnen Staaten.

Solche Mebreintragungen findet man auch oft in anderen Gebieten, und sie

erweisen sich gewIU ,als sehr praktisch, wenn sie mit Sparsamkeit geübt werden,

so daU sie ein Verzeichnis nicht zu sehr vergrößern, was hier durchaus nicht der
Fall ist. Nur müßte mit Strenge darauf gesehen werden, daß dasselbe Werk stets

gleich benannt erscheint, nicht einmal so, dann anders z. B. bei .Mathematik“:

.Auböck, Handleiikon über Münzen. Geldwerte, Masse der (jegenwart und Ver-
gangenheit aller Länder der Krde“; bei .Finauzwissenschaft“

;
.AubOck. Hand-

lexikon der Münzen, Geldwerthe, Tauschmittel und Maasse aller Länder der
Krde“; bei .Handel“: .Auböck, Handlexikon der Münzen, Geldwerte .,. aller

Länder der Krde“. Oder bei .Bibliographie“: .Wurzbach, Bibliographisch-

statist. Übersicht der Literatur des österr. Kaiserstaates“; bei .Allgemeiner

Literaturgeschichte“: .Wurzbach. Statistisch-bibliographische Übersicht der
Literatur der österr. Monarchie“. — Kinzelne Eintragungen fallen aus anderen

Gründen auf. So ist: .Hartmann. I’hilosophie des Unbewußten. 3. Auflage.

Berlin 1871— 89“ angeführt. Nun ist die 3. .Auflage wohl schon 1871 in einem

Bande erschienen. Wenn sich die Zahl 1889 auf das .Krgänzungsheft zu der

1.—9. Auflage der Philosophie des Unbewußten“ bezieht, so stimmt auch dies

nicht genau, da es 1890 erschien. Die .Illustrierte Weltgeschichte für das Volk,

von Oorvin und Held. Leipzig und Berlin 1880—84“ ist wohl die 2. Auflage

des 1844—51 erschienenen Werkes. Ebenso ist die Eintragung; .Weber, Lehr-

buch der Weltgeschichte. 16. und 16. .Auflage. Leipzig 1873“ nicht ganz ver-

ständlich, da die 15. .Auflage schon 1871 erschien. S. 91: .Heller. Die Curstaceeii

des südlichen Europas. Wien 1863“ wird wohl nur ein Druckfehler für Crustaceen

sein. — Diesen rein formellen Fragen gegenüber ist das einzig sachliche Bedenken,

welches erhoben werden könnte, das, ob es nicht besser gewesen wäre, einzelne

recht veraltete Werke (wie .Hirsching. A'^ersuch einer Beschreibung der sehons-

wflrdigsten Bibliotheken Deutschlands. Erlangen 1786“ oder „Weiter, Lehrbuch

der Weltgeschichte. Münster 1849“ und sehr viele andere aus dem Beginn des

19. Jahrhunderts), die ja kaum irgend einen Wert für die weiteren Leserkreise

des Landes haben, ansziilassen, und nur solche einzusetzen, die trotz ihres

.Alters auch heute noch ihre praktische Bedeutung haben. — Die wichtige und

oft schwierige Frage der Einteilung in die einzelnen Wissensgebiete ist im

Allgemeinen glücklich gelöst; über Einzelheiten sind ja die Meinungen nie ganz

übereinstimmend. Daß die .Mjtliologie“, die eine eigene große Gruppe

bildet, noch einmal als Unterabteilung bei .klassischer .Altertumswissenschaft*

vorkommt, ist wohl daraus zu erklären, daß in diesem letzteren Falle nur Werke

aus der griechischen und römischen Mythologie verzeichnet sind. .Lipperts

Deutsche Sittengeschichte“ ist nicht nur bei der .Kulturgeschichte“, sondern

auch bei der ..Anthropologie und Ethnographie“, wo man auch .Lyells Geologie

oder Entwicklungsgeschichte der Erde und ihrer Bewohner“ findet. Vielleicht

wäre eine Einreihung an dieser Stelle, wo man die Bücher kaum suchen wird,

zu unterlassen gewesen. — Zu empfehlen wäre es, nach dem Namen des Autors
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immer einen Punkt zii setzen, während sehr häufig ein Komma steht. Der Karne

hebt sich hiedurch vom Titel besser ab, und es könnte eine solche fast komisch

klingende Form nicht eintreten wie: „Lustkandl, Sonnenfels und Kodier. Rede.

Wien 1891 wo Lustkandl und Sonnenfels noch dazu mit denselben Lettern

hervorgehoben sind. — Trotz dieser kleinen Schwächen, die mehr den Fachmann

als das grolle Publikum berühren, wird das Verzeichnis bei seinem geringen

Preise von 60 k im Kronlande Kärnten ein gern gesehener Gatt sein und seinen

Zweck, den Bestand der Bibliothek den weiten Leserkreisen handgerecht zn

machen, vollkommen erfüllen. J. H i m m e I b a n r.

(Katalog der Bibliothek des k. k. österreichischen Museums für Kunst

und Industrie. Wien 1902. Verlag des Museums.) Seit der Ausgabe des letzten

Gesamtkataloges im Jahre 1883. der 581 Seiten Grolioktav umfafitc, hat sich

der Bücherbestand nahezu verdoppelt; um nun bei der Neubearbeitung diesen

Katalog nicht unhandlich werden zu lassen, erscheint dieser nach dem bewährten

Vorgang anderer Bibliotheken (z. B. der Dresdener Kunstgewerbescliule, der

Wiener Technik, des englischen Patentamtes u. s. w.) in der handlichen Form
von Gmppenkatalogen in Einzelnheften. Der erste im Druck vollendete führt

sachlich und alphabetisch geordnet den reichen Bestand au periodischen Druck-

schriften auf. Die bibliographische Beschreibung ist zum Teil eingehender als

die des zunächst liegenden Vergleichsobjectes. des österreichischen Genernl-

kataloges, indem bei den meisten Zeitschriften nicht nur der Titel ausführlich

wiedergegeben ist, sondern auch die Herausgeber, Redakteure und Verleger

genannt sind. Allerdings ist nicht Gleichförmigkeit der Behandlung dnrchgefUhrt.

Unter den nahezu 400 Zeitschriften, welche sämtliche Zweige der Kunst und des

Knnstgewerbes in allen Kultursprachen umfassen, finden sich zahlreiche, die

sonst in keiner anderen öffentlichen Wiener Büchersaininlung vorhanden sind.

Die Einreihung einzelner Druckschriften unter dem Schlagworte ihrer Herausgeber

mag wohl mit Rücksicht auf die bibliothekstechnisch minder versierten Benützer

gewählt sein. — Die Beschreibung des BUcherstandes, von dem bisher zwei

Hefte vorliegen, entspricht den allgemein üblichen Regeln; der systematischen

.Aufzählung ist jeweilig ein alphabetisches Register angeschlossen. — Bis die

gesamte Reihe dieser Gruppenkataloge, deren etwa 30 in Aussicht genommen sind,

Torliegen, soll auf dieselben nochmals zurückgekommen werden; ihre Bearbeitung

liegt in den Händen des Regierungsrates Franz Ritter, dem als Mitarbeiter

Dr. Fr. V. Schönbach und Dr. Fr. Minkus zur Seite stehen. Grolig.

(Bibliotheek der Universiteit van Amstcrda m. Boeken en brochures

over de roomsch-katholieke kerk in ’t algeineen en de orde der

Jezuiten in ’t bijzonder. Amsterdam 1901. (IV— 244 S.) Ein Verzeichnis über

jene Schriften der Amsterdamer Üniversitäts-Bibliothek, welche die römisch-

katholische Kirche im allgemeinen und den Jesuitenorden im besondern

behandeln, ein Gruppenkatalog, wie ihn der Fachgelehrte und der Bibliothekar

oft dringend benötigen. Die Anlage dieses sehr verdienstlichen Werkes ist

alphabetisch, zeigt aber iu einigen Einzelheiten einen freieren Blick und Sinn

für die Bedürfnisse der Präzis, der ja jeder Bibliothekar entgegenkommen soll und

dieser Katalog wirklich nachkommt, wie sich an später .anznführenden Beispielen

teigen wird. DaÜ andere bibliothekswissenschaftliche Prinzipien hier mehr oder

weniger unberücksichtigt geblieben sind, beweist schon der Dmstaud, daß

Eruierungen, sei cs von Vornamen des Autors oder Jahreszahlen, Drucker u. s. w.

6
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meist anterblieben sind und die Angabe der Seitenzahlen bei den einzelnen Titeln

gänzlich fehlt. Der Hauptnnme ist durch fetten Druck herrorgehoben. der Vor-

name in runder Klammer beifügt, beide in jener Form, die der Buchtitel zeigt.

Z. B. „Bellarmin. Selbatbiographie . . darauf folgen sieben Titel „Bellarminus

(Rub.)“, darauf drei Titel „Bellarminus (Uub. Politiaen)“. Diesem Prinzip ent-

spricht auch die Anführung der pseudonymen Titel unter dem Schriftsteller-

namen. dem in eckiger Klammer der richtige beigefügt ist. wo er eruiert werden

konnte, z. B. „Alvensleben (L. t.) [Gust. Sellen], der entlarvte Jnsuit . .

„Christophilus
|
\V. H. Warnsinck Bz.]. Aan mijne . . . landgenooten . . .'. Da die

Titel genau kopiert sind, ist bei der Heraushebung des Autors die Stelle seines

Namens im Teile durch einen Strich bezeichnet: „Colley (.Jan) — De bekeeringe

van — van Diiyc . . „Gaertler (Ad.) Die römische Kurie und die Jesuiten.

Vom geheimen Rate — . Nebst Bemerkungen . . Aus dein letzteren Beispiele

ersehen wir, dall die Genauigkeit auch auf die Angabe von Titeln nicht ver-

zichtet. Eruierte Autoren von anonym erschienenen Schriften werden nicht

vorgesetzt, sondern in eckiger Klammer in den anonym stehenden Titel ein-

geschaltet: „Bettler-Mantel. — Der Lutherische —
.
[Von Georg Scherer.) 0. O.

u. J. 4”“. Doppelsprachige Titel stehen unter dem Schlagwort des sprachlich

näherhegenden Titelteiles: „Coucilia — T«i>v äy'-wv oixoujuv’.aeiv aoviSoiv . . . fcotvTot.

Concilia generalis . . .“. Schlagwort anonymer Schriften ist das erste Substantiv

im Nominativ: „Eer — Amstelredams — ende opcomen“, resp. das erste Sub-

stantiv überhaupt: „Danksegging — Tot — voor mijn afsclieid . . „Gevolgeii

— Wat zullen de — zijn? . . „Jesuiten — Werden die — aucii in Deutschland

wieder aufkomnien . . .“. „Jesuiter — Das die — , . . . fälschlich fürgeben . . .“ Eine

Konzession gegenüber der Praxis zeigen die Beispiele: „Cbiniquy (Cli. Paschal

Tdlesphore) — In memoriam — . . . .Pape — Encore la broebnre, Le — et

le Congies . . „Bibeln — Wenn man Euch — bringt, . . auch ein Beispie',

das nach dem allgemein gültigen alphabetischen Prinzip nicht zu rechtfertigen

wäre: „Jesuiten Latein — Der — , das ist . . obwohl hier, anderen ähnlichen

Fällen entsprechend das Wort „Latein“ in den Text hinüber zu ziehen wäre,

analog wie: „Jeauyten — Der — pas poort . . , Jesuijten — Der — Spiegel . . .

Kaum zu billigen ist aber „J e s u i t i c u m nihil, hoc est . . da nihil ein

Substantiv ist. Auch bei den .\nonymis ist die jeweilig auf dem Titel erscheinende

Orthographie maßgebend; so stehen nebeneinander die Schlagworte: „Coninck",

„Koning“, „Jesuiten“, „Jesuiter“, „Jesuyten“, „Jesuijten“, „Jezuieten“, „Jezuiten“.

H. B.

(Kircheisen Friedrich. Bibliographie Napoleons. Berlin

1902. E. S. Mittler & Sohn. 8’. [VIII, 188 Seiten] 5 .Mk.) Die Riesenliteratur,

welche in allen Sprachen Europas über Napoleon und seine Epoche erschienen

ist und noch weiter erscheint — gibt cs doch sogar eine ausschließeiid der

Napolconforschung gewidmete „Revue Napoleonienne“ — würde aneinander-

gereiht eine Bibliothek nicht geringen Umfanges ausmaclien. Und in der Tal

besitzt die Bibliotheque Nationale in Paris in der Sammlung Larrey eine solche

Kollektion, mit der wohl nur noch die Bestände des British Museum zu rivalisieren

imstande sind. — Die mei.sten wissenschaftlichen Arbeiten, welche sich mit

Napolüon und seiner Zeit befassen, enthalten wohl in gesonderten Abschnitten

oder in Anmerkungen mehr oder minder umfangreiche Verzeichnisse dieser

Spezialliteratur; eine kritisch gesichtete Auswahl lag jedoch bisher in einer

Digitized by Google



83

SoDcicrarbeit nicht vor. Lnmbrosoa Versuch ist über einige wenige Hefte nicht

hinausgediehen. Eine kritische Auswahl zu treffen, die jeden Benutzer zu

befriedigen im stände ist, dürfte nicht wohl möglich sein, da die Ansichten

darüber zu weit auseinandergehen. Was oft dem Einen wichtig erscheint, hält

der .\ndere für ebenso unnütz. — Vollständigkeit in der Aufführung zu erstreben

wäre daher wohl das beste und wünschenswerteste Auskuiiftsmittel; allein wo

würden sich die Verleger, wo die Käufer einer so umfangreichen Bibliographie

finden, die drei bis vier Qnartbände mit je 800 bis 1000 Seiten umfassen

wurde? — Der Verfasser, welcher seit Jahren mit Vorarbeiten über das Zeitalter

Napoleons beschäftigt ist. beschränkte sich daher auf eine Auswahl aus den von

ihm zusaiiimengetragenen Literaturnachweisen. Im Gegensätze zu den meisten

historischen Bibliographien, welche das Prinzip der flrtlichen Begrenzung anwenden,

hat der Verfasser seiner Arbeit jenes der zeitlichen Begrenzung zugrunde ge-

legt. — Einer .Aufzählung der vorhandenen bibliographischen Hilfsmittel folgen die

Biographien Napoleons. Die Arbeiten zur politischen und inneren Geschichte

Frankreichs und seiner Nebeiiländer bilden die Einleitung zu der chronologisch

geordneten Literatur über die kriegerischen und politischen Ereignisse der Zeit

von 1796 bis 1815. Der sich auschlieUende Abschnitt über die allgemeine Ge-

schichte Europas in demselben Zeitraum wird durch die Memoiren, Korre-

spondenzen und Biographien der hervorragendsten Gestalten dieser Epoche

ergänzt. Ein sorgfältig gearbeitetes Register erhöht die Brauchbarkeit dieses zur

Orientierung vorzüglich geeigneten Wegweisers durch die Napoleonliteratur.

Bemerkt sei, daß die Arbeit gleichzeitig in Frankreich, England und Amerika

in französischer beziehungsweise englischer Ausgabe erscheint Grolig.

AUS OSTERREICHISCHKN RIBUüTHEKEN.
(Von der Bibliothek des k. u. k. Ministeriums des ÄuUern.) Nachdem

in den letzten Jahren die Bibliotheksräume umgebaut worden sind, gelangt die

Bibliothek gegenwärtig zur endgültigen .Aufstellung. Die vier hohen geräumigen

Zimmer mußten bedeutend tiefer gelegt werden und liegen nun unter dem Niveau

des Hofes, aus welchem das Licht in genügender Menge eintritt. Der Bücher-

bestand ist in hohen, die Wände ausfüllenden Schränken mit verstellharen

Bücherbrettern nach dem numerus currens aufgestellt; er umfaßt über 7200

Inventarnummern und über 16.000 Bände. Weitaus der größte Teil sind Werke
historischerr und rechtswissenschaftliciren Inhalts; besonders reich ist das Gebiet

des V'Clkerrechts und des internationalen Privatrechts vertreten. Am voll-

ständigsten aber sind gewiß die Sarrrrrrlurrgen der Staatsverträge und Ausgabett

der einzelner; Verträge vorhanden, von den rnodernert Werken wie Martens,

Neumartn-Plasson angefangen bis zu den alten Werken von Durnont, der „Ruhe

Europas* etc. Reich vertreten ist auch die Meiuoirenliteratur, besonders die

ältere frarrzOsische. Interessant sind eirrige Flugschriftensammlungen, eine vonr

.Anfang des 19. Jahrhunderts, allgemeine politische Fragen betreffend, eine

ausführliche über den sogenannten Hernresianisnrus, die deutsch-katholische

Bewegung (Ronge), den Streit mit dem Bischof von Köln wegen der gemischterr

Ehen etc. Derr Grund zur Bibliothek scheint der erste österreichische Reichskanzler

Fürst Kaunitz gelegt zu haben; Werke aus seineu Zeiten sind reichlich vertreten.

0*
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Manche Bücher sind wohl zur Zeit des Österreichischen Besitzes der Xiederlande

in die Bibliothek gelangt, wie eine Reihe von Bänden der „Gazette de Cologne“

von 1744 — 1758 und der „Gazette des Pays-bas“ von 1769— 1791 dartun. .Auch

von der französischen „Gazette nationale“ (dem späteren „Moniteur“) sind viele

Bände (von 1789—1809 und 1849—1869) vorhanden. Kin reicher Bestand führt

den mit Tinte eingeschriebenen Vermerk „Bibliotheca Cancellariae Italicae“ und
umfaßt besonders viele kostbare alte Werke über oberitalische Städte. Hieher ge-

hört auch eine sehr seltene Inkunahel an.s dem Jahre 1481 „Statnta Mediolanensia“

mit einem ausgedehnten handschriftlichen .Anhänge ans dem Ende des 15. Jahr-

hunderts und vielen zeitgenössischen Randglossen. Auch sonst sind interessante

handschriftliche AVerke vorhanden, so z. B. eine lange Rolle, die eine Zustimmnngs-

adresse der Grazer an die Wiener im Oktober des Jahres 1848 enthält, dann
eine .Adresse an den österreichischen Reichsrat wegen der Vorgänge in Schleswig-

Holstein von 1864 mit den Unterschriften der hervorragendsten deutsch-

freiheitlichen Männer dieser Tage im Original, — Die Bibliothek besitzt einen

alphabetischen Zettelkatalog und einen gedruckten systematischen Katalog in

einem Bande. Dieser enthält zuerst die systematische Übersicht (die Gruppen-

Kinteilung), dann ein alphabetisches Sach-Repertorium, den eigentlichen Katalog

und ein alphabetisches Autoren-Verzeichnis. Der Bestand ist in sechs grolle

Gruppen geteilt, von denen, wie erwähnt, „Geschichte“ und „Rechts- und
Staats-Einrichtungen“ weitaus die umfangreichsten sind. Der in der Druckerei

des Ministeriums gedruckte, für den Gebrauch des Ministeriums bestimmte

Katalog ist nur auf einer Seite bedruckt; jährlich werden die Zuwächse gedruckt

und in Streifen auf den freien Seiten an die zugehörige Stelle eingeklebt, so daß
der Katalog stets komplett ist. Die Bibliothek, die unter der Leitung des k. u. k.

Hof-Sekretärs Theodor E'reiherr v. Pirquet steht, ist nur für die Mitglieder

des Ministeriums zugänglich. J. H i m m e I b a u r.

(Von der mährischen Landes-Bibliothek.) Die in der Sitzung des

Kuratoriums der mährischen Museums-Gesellschaft vom 7. Oktober 1901 ein-

stimmig angenommene „Ordnung für die Benützung der mäh rische n

Landes-Bibliothek“ wurde vom mährischen Landesansschusse laut Zuschrift

vom 23. Jänner 1902. Z. 59631. genehmigt.

Das Unterrichts-Ministerium hat mit Erlaß vom 31. Jänner 1902.

Z. 36835,01, die beantragte Einrichtung des sogenannten Stiegenmagazins

der Wiener Universitäts-Bibliothek im Gesamtaufwande von

13.9.50 A' mit dem Beifügen genehmigt, daß dieses Erfordernis vom Jahr 1904

ab auf drei Jahre zu verteilen sein wird. — Der Innsbrucker
Uni versitäts- Bibliothek wurde für die Jahre 1902 und 1903 eine

außerordentlicho Dotation von 200n K für .Anschaffungen von AVerken aus dem
Gebiet der romanischen Philologie angewiesen.

VKRE 1 NS-NACH R ICHTEN

.

(Jahresbericht, erstattet in der Haupt-A'ersammlung vom II. April 1902.)

Der Ans.schuU beehrt .sich Ihnen hieinit den satzungsmäßigen Bericht über

seine Tätigkeit im abgelaufenen sechsten Vercinsjahr zu erstatten. —
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Was ZQiiäcbst seine Zosammensetzung anbelangt, so bestand er nach dem Kr-

gebnisse der in der am 16. März 1901 stattgebabten Jalires-Versamnilung vor-

genunimenen Wahlen und nacb seiner am 8Ü. Mürz 1901 vorgenommenen Neu-

koDstitciernng aus folgenden Mitgliedern: Hufrat Dr. Karabacek, Obmann;
Regierungsrat Dr. U rassauer, I. Obmann-Stellvertreter; Regierungsrat Dr.

G 1 0 8 s y, II. Obmann-Stellvertreter; Dr. D o n a b a u in, I. Scbriftführer; Dr.

D o n b i i e r, II. Scbriftfübrer; Dr. Himmelbaur, Kassier; Dr. Daublebsky
V. S t e r n e c k, Dr. Geyer, Regierungsrat Dr. Haas, P. Albert H ü b I.

Dr. V. Korzeniowski, bibliotbekar Lasebitze r, Dr. S c b n n r e r,

Dr. Tille, Dr. W e i s z, Beisitzer. — Seine Tätigkeit erstreckte sieb baupt-

säcblicb nacb zwei iliebtungen; Kr war einerseits vor allem bestrebt, das Interesse

der bibliotbekariseben Kreise für den Verein und dessen Unternehmungen

rege zu erhalten, andererseits suchte er die Vereinszwecke durch planmäßige

Ausgestaltung des Vereinsorganes und durch Hebung des internen Vereinslebens

zu fördern. — Ob und inwieweit ihm dies gelungen ist, dies zu entscheiden

sind Sie, meine Herren, berufen ; die nachfolgenden Ausführungen sollen nur

ein kurz znsammenfassendes Bild seiner Tätigkeit bieten. — Der Mitgliederstand

hat sich im allgemeinen wenig verändert. Wohl haben wir Verluste durch den

Tod zu beklagen: den Bibliothekar der Bibliutbera Rossiana in Lainz P. Ansebutz

S. J., den Amanuensis der Prager Universitäts-Bibliothek Dr. Jedlieka,

den Praktikanten der Wiener Universitäts-Bibliothek Dr. Makas, den Stifts-

kapitular von Göttweih P. Reicbbart und den Amanuensis der Wiener technischen

Bibliothek Dr. Karl Tomaschek v. Stratowa. Doch verzeichnen wir auch mehr-

fache Xeueintritte, so daß die Mitgliederzalil derzeit sich auf 4 Khrenmitglieder

4 unterstützende und 148 ordentliche Mitglieder (gegenüber 8, 4 und 188 des

Vorjahres) beläuft. — Unsere „Mitteilungen'* haben wir im abgelaufenen Jahre

in Inhalt und Umfang bedeutend erweitert. Wir danken dies in erster Linie der

regen Anteilnahme unserer Mitglieder und der finanziellen Unterstützung seitens

des Unterrichts-Ministeriums, der n.-ö. Statthalterei und des k. u. k. Oberst-

käminereramtes, da das .Abonnement einer Zeitschrift, welche der überwiegenden

Mehrheit der Interessenten, die ja fast alle Vereinsmitglieder sind, unentgeltlich

zugeht, irgendwelche besonders nennenswerte Krträgnisse nicht liefern kann.

.Allerdings mag gleich konstatiert werden, daß der buchhändlerische Absatz in

erfreulicher Weise zugenommen hat; wir müssen aber bemerken, daß, wenn sich

unsere Kinnahmen nicht stark vermehren, wir wohl an eine Reduktion des Um-

fanges unserer .Mitteilungen“, der im abgelaufenen Jahre mehr als das Doppelte

der Vorjahre erreicht hat, denken mußten. Wir dürfen uns jedoch der nicht

unbegründeten Hoffnung hingeben, daß im Laufe des Jahres eine Erhöhung und

eine Vermehrung der uns bisher gewährten Subventionen eiutreten wird. —
Das interne Vereinsleben war, wenigstens soweit es in der Zahl der vom Ausschuß

veranstalteten Vereinsabende zum .Ausdrucke kommt, ein recht lebhaftes. Es

fanden 7 Vortrags- und Diskussionsabende statt, über deren Verlauf in den .Mit-

teilungen** ausführlich berichtet worden ist, sodaß wir an dieser Stelle von einer

.A ufzähinng Umgang nehmen können. Wir ergreifen aber gerne die Gelegenheit,

allen jenen Herren, die durch Übernahme von Vorträgen oder Referaten unsere

Vereinstätigkeit gefördert haben, unseren wärmsten Dank aaszusprechen. —
Kines sei aber doch noch besonders hervorgehoben. Mehr als früher hatten wir

iiii abgelaufenen Jahre Gelegenheit in aktuelle und wichtige Tagesfragen des
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Bibliothekswesens eiuzngreifen, Ks war dies schon dar Fall bei der Ausfahrnrip

jener drei Aufträge die aus die General - Versammlung erteilt hatte: eine

Petition an das Cuterrichts-Ministeriuin um Verbesserung der Lage der Biblio-

theksdiener auszuarbeiten, eine Eingabe gegen die etwa beabsichtigte Ein-

führung eines Zolles auf Druckwerke dem Handels-Ministerium zu überreichen,

endlich eine aus einer Anregung unseres Vereinsmitgliedes Herrn Dr.

Schubert hervorgegangene Resolution über die Einführung neuer (an die

betreffenden Bestimmungen der Hof-Biliofhek anknüpfenden) Ausleihordiiungen

für die staatlichen Bibliotheken mit einer entsprechenden Begründung dem
Unterrichts-Ministerium voriulegen. — Weiters aber wurde von einem hiezu

eingesetzten Sub-Komitee der Antrag desselben Herrn auf Schaffung eines Reiehs-

Tolksbibliotheksgesetzes in vier Sitzungen eingehend beraten, die darüber

gefaüten Beschlüsse vom Ausschüsse genehmigt und sodann dem Unterrichts-

Ministerium in einer ausführlichen Eingabe vorgelegt. Der am 2 . November
1901 in Wien stattgefundene Delegiertentag der deutsch-österreichischen Volks-

bildungsvereine hat diese Aktion dankbar anerkannt und ihre energische Uiiter-

stützung beschlossen. — Von nicht minderer Bedeutung, weil für den internen

Bibliotheksbetrieb sehr wichtig, war der Antrag unseres AnsschuOmitgliedes Dr
V. Sterneck, der Verein möge die Herausgabe eines Nachtragsheftes zum General-

katalog der Periodica der österreichischen öffentlichen Staats-Bibliotheken in

.Anregung bringen. Auch er bildete den Beratungsgegenstand eines Diskussiuns-

abendes und ist seither dem Unterrichts-Ministerium vorgelegt worden. — Von
eminent aktuellem Wert war wieder der Vorschlag des Ausschusses, gegen die

bei einer eventuellen Reform des PreOgesetzes von mehreren Seiten urgierte

.Aufliebung der Pflichtexemplare Stellung zu nehmen. Herr Kustos Hittmair in

Innsbruck übernahm es auf Ersuchen des Ausschusses in dankenswerter Weite,
eine Anzahl von Punkten zu foimulieren, die auf einem am 10. November 1902
stattgehabten Disknssionsabende eingehend unter lebhaftem Interesse der Teil-

nehmer besprochen wurden. Ein Subcomitd wurde zur genauen Durchberatung

eingesetzt, das seine Arbeit so rasch förderte, daß der Ausschuß schon am
17. Jänner in der Lage war, dessen Elaborat zu überprüfen und anzunehmeti.

Die Eingaben an das Unterrichts-Ministerium. Ministerium des Innern. Justiz-

Ministerium, Abgeordnetenhaus und Herrenhaus sind ebenfalls schon überreicht

worden, und wir erhoffen uns den besten Erfolg von denselben.— Auch die im Vor-
jahre eingefnhrten gemeinsamen Besichtigungen fanden ihre Fortsetzung, indem am
15. Oktober 1901 die Miniaturen-Ausstellung der k. k. Hof-Bibliothek korporativ

besucht wurde. — Schließlich wollen wir noch erwähnen, daß auch unser

kleines Bibliotheks-Mus-um im abgelaufenen Jahr nicht ganz in Vergessenheit

geraten ist. Spenden liefen ein vom Herrn Bibliothekar des Stiftes Voran
Teodurirh Uampel, von den Herren Dr. Viktor Reesej, A. L. Jelliuek. Kustos

Dr. Himmelbaur und Dr. Robert F. Arnold, sowie von der Direktion der Prager
Universitäts-Bibliothek. — Mit diesen gedrängten Ausführungen glauben wir

Ihnen im Allgemeinen ein Bild unserer Tätigkeit gegeben zu haben. Daß wir

nach besten Kräften bemüht waren unserer Aufgabe nachzukommen, und daß
wir namentlich versucht haben hei allen aktuellen Anlässen der Stimme des

Vereins Gehör zu verschaffen, dürfen wir bei aller Bescheidenheit wohl ver-

sichern. Die Beurteilung, ob unsere Anstrengungen erfolgreich waren, liegt in

Ihrer Hand und wenn Sie finden sollten, daß wir nicht ganz vergebens ge-
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arbeitet haben, dann dürfen wir auch hoffen, daü Sie dem vorliegenden Jjlires-

bericht Ihre Znstiniinnng, die wir uns hiemit erbitten, nicht versagen werden.

(Protokoll der Haupt-Versammlung vom 11. April 1902.) Nachdem der

Vereinsvorstand Hofrat Earabacek die Veraammlang eröffnet und die in

derselben erschienenen Mitglieder begrüßt batte, erfolgte die Erstattung des

oben abgedrnckten Jahresberichtes durch den I. Schriftführer I)r.

Donabaum. welcher ohne Debatte genehmigt wurde. Hierauf verlas der

Vereinskassier Kustos H i m m e 1 b a u r den Kassabericht. Auf Antrag

des Kassarevisors Regierungsrat Meyer wird das Absolutorinm ebenfalls

ohne Debatte erteilt. Dann erfolgte auf Antrag Regierungsrat Grassauers
die Wiederwahl der statutenmäßig im heurigen Jahre ausgeschiedenen fünf

.Auaschnßmitglieder Donabaum, Hübl, v. Korieniowski, Laschitzer
und Schnürer per Akklamation und in gleicher Weise wurden auf

Antrag Hofrat Earabaceks die beideii Kassarevisoreii Regierungsrat Meyer
und Dr. Arnold wiedergewählt. Hierauf wurde folgender, an die Haupt-

Versammlung gerichtete Antrag des V'ereinsmitgliedes Herrn .Arthur L. Jellinek

verlesen: „Es mSge der .Österreichische Verein für Ribliothekswesen, in irgend

einer ihm geeigneten Form darauf binwirken. daß unter den Bibliotheken

einzelner Städte, speziell unter den Wiener Bibliotheken, eine Vereinbarung

und ein Zusammengehen bezüglich des .Ankaufs seltener und voraussichtlich

weniger benützter Bücher erfolge. Dadurch würden für jede Bibliothek Mittel

verfügbar werden, andere Werke aiizuschaffen, so daß allmählich von jedem

wichtigen Buche wenigstens ein Exemplar in Wien vorhanden wäre. Es ist dabei

besonders auf ein Zusammenarbeiten der Wiener Bibliotheken hinzuweisen, weil

Wien zugleich die Zentrale des Österreichischen Bibliothekabetriebs darstellt.

Ober die Art und Weise dieses Zusammenwirkens werden bestimmte Vorschläge

noch nicht erstattet, sondern bleiben dieselben am besten einem eigenen Dis-

kussions-Abend Vorbehalten.“ Der .Ausschuß wurde beauftragt, den in dem Antrag

angeregten Diskussions-Abend zu veranstalten. — Mit weit größerer als der

erforderlichen Zweidrittel-Majorität wurde ein erst in der Versammlung von

Dr. Geyer vurgebrachter Antrag zngelassen. eine Sammlung von Porträts
der Österreichischen Bibliothekare zu veranstalten und diese

dem Bibliotheksmuseum einzuverleiben. Herr Jellinek schlug vor.

in gleicher AVeise auch Ansichten der Bibliotheken zu sammeln und aufzunehinen.

Auch dieser Antrag wurde angenommen. Damit war die Tagesordnung erschöpft

und die Versammlung wurde geschlossen.

In der unter Vorsitz Regierungsrat Grassauers abgehalteuen Aus-
schuß-Sitzung vom U. März 1902 bildete die Beratung der Vorbereitungen

für die Haupt-Versammlnng den ersten Punkt der Tagesordnung.

Hierauf wurde der von Dr. Kankusch verfaßte Entwurf der Eingabe in

Betreff eines Nachtragsheftes zum „Generalkatalog* verlesen

und beraten, und dessen Weiterleitung an das Unterrichts-Ministerium beschlossen.

Der nächste Vereins-Abend wurde auf den 2. Mai festgesetzt, und soll an

demselben eine Diskussion über die Einsetzung eines „Bibliotheksrates*
all eines fachmännischen Beirates im Unterrichts-Ministerium (Referent Dr.

Donabaum). und ferner eine Diskussion über die in dem in Nr. I des

VI. Jahrganges der „Mitteilungen“ veröffentlichten Aufsätze über die „V e r-
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Wertung der Doubletten der staatlichen Bibliotheken''
enthaltenen Anregungen (Referent: Dr. H i in m e 1 b a u r) abgehalten werden.

Die am 11. April abgehaltene .AusschuB-Sitzung war der Beratung

der Tagesordnung der für denselben Abend anberaumten General-Versammlung

gewidmet. Im Beginn derselben teilte der Vorsitzende Hufrat Karabacck
mit. dall die k. k. n.-O. Statthalterei die Dotation des Vereines von 100 K auf
'2<)0 K erhöht hat, was mit Dank zur Kenntnis genommen wurde.

Der am 14. Febrnar unter dem Vorsitz Hofrat Karabaceks abgehaltene

Diskussions-Abend wurde von Dr. Kaukusch mit einem Referat über

den ersten Punkt der Tagesordnung : Antrag Dr. v. Sterneck auf Herausgabe

ein.es Nachtragsheftcs zum .Generalkatalug der laufenden Periodica“

eingeleitet, in dem er nach Verlesung von Dr. v. Sternecks .Antrag den \'er-

sanimelten die in seinem in Nr. 4 des V. Jahrganges unseres Vereinsorgaiies

geäuüerten gegenwärtig in Betracht kommenden Bedenken gegen eine voll-

ständige Neubearbeitung de.s Generalkataloges und die Gründe, welche zur Zeit

für die Beschränkung auf Herausgabe eines Nachtragsheftes sprechen, ins Ge-
dächtnis rief, wobei er besonders betonte, daß die gegenwärtig für die beteiligten

Bibliotheken publizierten antographierten Nachtragsblätter in den zur Aufnahme

derselben bestimmten durchschossenen Bibliothekseieinplaren kaum mehr unter-

gebracht werden können, was die Angelegenheit sehr dringend erscheinen lasse.

Im Anschlüsse daran teilte er das Resultat seiner Verhandlungen mit dem
Verleger des Generalkataloges mit. welche dahin führten. diiB sich derselbe

bereit erklärte, den Verlag der beiläutig zehn Bogen füllenden Nachträge zu

übernehmen und die Hälfte der hieraus erwachsenden Kosten, deren Gesamt-

summe circa 600 6. betiagen dürfte, zu tragen. Der von Dr. Kauknscli
gegebenen .Anlegung zufolge erging sich die Debatte in der bereits in dem
Ministerial-ErlaB vom 29. .August 1896 berührten Frage, ob eine vollständige

Umarbeitnng des Generalkataloges mit Berücksichtigung auch weiterer Bibliotheken

zu veranstalten sei oder ob man sich mit der Herausgabe eines Nachtragsheftes

begnügen solle. Gleich der erste Redner Regierungsrat Meyer sprach sich im

Sinne des von dem Referenten unterstützten Antrages Dr. v. Sternecks aus,

während Dr. D o u b 1 i e r, der als zweiter das Wort ergriff, für eine vollständige

Neubearbeitung eintrat, in die außer den Beständen der Staats-Bibliotheken

auch der ganze Bestand der Hof-Bibliothek, ferner die Bestände der Stadt- und

l.andes-Bibliotheken und der großen Fach-Bibliotheken, wie die des Üsterr.

Museums, der .Akademie der bildenden Künste, die Ministerial-Bibliotbeken etc

eitizuberieheii seien. Dr. H i m m e 1 b a ii r wendete sich gegen diesen auch von

Dr. Kaukusch in dem oben angeführten .Aufsatze als sehr bestechend beieichneten.

aber ihm unter den gegenwärtigen Verhältnissen leider nicht durchführbar er-

scheinenden Vorschlag und sprach den AA'unsch aus, daß die Wiener Universitäts-

Bibliothek auch die Redaktion des Nachtragsheftes übernehmen möge. Dr
Kauknscli detaillierte seinen am Schlüsse seines Referates formulierten .Antrag

dahin, daß der Vereins-Ausschuß mit der .Abfassung eines Berichtes an das ünter-

richts-Miiiisteriuni betraut werden möge, welches dann die Wiener Universitäts-

Bibliothek zu einer .Äußerung veranlassen dürfte, worauf die Beschlußfassung

des Ministeriums erfolgen würde. Regier.ungsrat Grassauer sieht auch in
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einer Neubearbeitung und Erweiterung des Generalkataloges die richtige und

wünschenswerte LBsung dieser wichtigen Frage. Was die Genesis des General-

kataluges anbelaiigt, so war ursprünglich nur ein Verzeichnis der Periodica der

Wiener Universitäts-Bibliothek nach dem Muster des Verzeichnisses der Berliner

Königlichen Bibliothek angeregt und geplant worden. Auf eine an ihn ergangene

Anfrage habe er geraten, diesem Verzeichnisse durch eine weitergehende Anlage

bibliographischen Wert zu geben, und ein Kollege äußerte sich dahin, auch die

anderen Staats-Bibliotheken einznbeziehen. Das Unterrichts-Ministerium entschied

sich dahin, ein Verzeichnis von allen Bibliotheken, welche Pflichtexemplare

bekommen, herauszageben. Als Ideal erschien ihm freilich, wenn die Bestände

aller größeren österreichischen Bibliotheken aufgenoinmen worden wären. Aber

es gebe da große Schwierigkeiten. Wenn nnr die Staats-Bibliotheken einbezogen

würden, so hätte das Unterrichts-Ministerium es in der Hand, sie zu veranlassen,

das Material zu liefern und cs in brauchbarer Form zu liefern. Die ihm nicht

unterstehenden Bibliotheken kann es nicht dazu bestimmen. Als man sich

entschloß, auch die Hof-Bibliothek einzubeziehen, war es zu spät, deren ganzen

Bestand aufznnehmen. Das hätte sehr viel Zeit gekostet und hätte das Erscheinen

des Kataluges erheblich verzögert. Darum wurden von der Hof-Bibliothek nur

solche Periodica verzeichnet, die sich nicht im Besitz einer andern Bibliothek

beflnden. Es haben sich seither oft Stimmen erhoben, daß die Bestünde anderer

größerer Bibliotheken, wie die des Osterr. Museums, der Akademie der bildenden

Künste etc. hätteu aufgenommen werden sollen, da diese große Seltenheiten

besitzen uud die Zeitschriften der von ihnen gepflegten Fächer vollständig

vertreten haben. Dem gegenüber erheben sich die Fragen, wer die Kosten eines

sulchen Unternehmens tragen und wer die erforderliche große Arbeit leisten

solle. Die Wiener Universitäts-Bibliothek könne es derzeit nicht. So erscheine

eine solche erweiterte Umarbeitung als ein Ideal, das gegenwärtig nicht ver-

wirklicht werden könne. Außerdem sei die Sache sehr dringlich. Es würden

wieder Jahre vergehen, bis insbesondere von den neu einzubeziehenden Bibliotheken

das ganze Material znsammengebracht würde, und dadurch die gegenwärtig schon

sich so stark geltend machenden Mängel nnr noch viel fühlbarer werden. Das

veranlasse ihn, sich auch nnr für die Herausgabe eines Nachtragsheftes aus-

zusprechen, was ja auch im Sinne des betreffenden Ministerial-Erlasses gelegen

sei, der auch ein solches in Aussicht nimmt. Kegiernngsrat Meyer gibt zu

erwägen, ob nicht angesichts des Umstandes, daß die Wiener Universitäts-Bibliothek

gegenwärtig auf Jahre hinaus mit der Herstellung ihres alphabetischen Band-

kataloges beschäftigt sei, für die Arbeiten an dem Generalkatalog die Sciiaffnng

eines eigenen Organes angeregt werden solle. Auch Kustos v. I, e n k spricht

sich für eine vollständige Umarbeitung und Erweiterung des Generalkataloges

aus, erklärt sich aber angesichts der geäußerten Bedenken gegen eine solche

Neugestaltung auch für den Antrag v. Sterneck-Kaukusch. Dr. Schubert
unterstützt den .Antrag v. Sterneck-Kaukusch mit dem Hinweis darauf, daß es

wenig Wert habe, Bibliotheken aufzunehmen, die nicht allgemein zugänglich

sind und ihre Bflctier nicht verleihen. Er legt eine Berechnung vor. gemäß
welcher von dem Unterrichts-Ministerium mit Rücksicht auf die Zusage des

Verlegers nur ein geringer Betrag zur Verfügung gestellt werden müßte. Sollte

sich das Ministerium ablehnend verhalten, so möge der Verein diese Kosten

übernehmen. Der zuletzt ausgegebene 14. autographierte Nachtrag möge als
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ScliluÜ dieser Art ton Ereötiiuiigen betraciitet werden und von nun an sollten

die ^achtr^ge als Ileiliefte zu den Vereinsmitteilungen in l'/i—2 Bogen Stärke

erscheinen. Hofrat Karabacek weist liarauf hin, daß Druck und Format der

.Mitteilungen“ ton dem des Generalkataloges verschieden seien. Arthur L.

Jelinek spricht sich für eine vollständige Neubearbeitung ans und will, ini Falle

es das Ministerium ablehnt, die großen Kosten einer solchen zu Qhernehinen.

daß sii'h die beteiligten Bibliotheken mit einem entsprechenden Ferzentsatz

ihrer Dotation an den Druckkosten beteiligen. Wenn die Universitäts-Bibliothek

derzeit mit einer großen Arbeit überlastet sei, so konnte vielleicht die Hof-

Bibliothek die Sache ins Werk setzen. Es sollten auch die bereits abgeschlossenen

Zeitschriften aufgenommen werden. Es gehe nicht an, daß sich der Verein auf

eine Beitrngsleistung einlasse, das sei Sache des Staates und nicht des Vereines.

Kustos H i in in e 1 b a u r spricht sich als Vereinskassier entschieden gegen eine

derartige Heranziehung des Vereinssäekels ans. Mit den gegenwärtigen Kinnahiiien

sei es nicht einmal möglich, die -Mitteilungen“ in ihrem derzeitigen Umfange
weiter erscheinen zu lassen, geschweige denn sie in wünschenswerter Weise
noch auszugestnlten. Dr. Frankfurter erklärt sich auch vorläufig mit der

Herausgabe eines Nachtragsheftes einverstauden, will aber, daß bereits in der

an das Ministerium zu richtenden Eingabe auf die Notwendigkeit einer baldigen

Neubearbeitung hingewiesen werde. Es könne übrigens an die Herausgabe

einer zweiten Auflage des Generalkataloges schon darum nicht gut herangetreten

werden, weil die erste .Auflage noch nicht verkauft sei. Er schlägt Vereinfachungen

und Abkürzungen bei der Drucklegung des Nachtragsheftes vor, um die Kosten

zu verringern. Dr. Kaukusch weist daraufhin, daß der betrefifende Ministerial-

Erlass zuerst von Nachtragsheften und dann von einer neuen Auflage spreche.

Dr. v. Stern eck will jede Art von Reorganisation von den Nachtragsheften

ferngehalten sehen. Darum mögen von der Hof-Bibliothek wieder nur die in den
anderen Bibliotheken nicht vorhandenen Publikationen aufgenominen werden. Die
jetzigen autographierten Nachträge seien schon darum wenig brauchbar, weil in

ihnen der systematische Index fehle. Ein solcher sei auch in dem beantragten

Nachtragshefte aufzuriehmen. Er ist nicht dafür, in der Eingabe an das

Ministerium einen Hinweis auf die spätere E'orderiing einer Neuauflage auf-

zunehmen Das Ministerium lasse sich für begrenztere Piäne leichter gewinnen.

Dr. Doublier will die Hof-Bibliothek in die Reihe der anderen Bibliotheken

ciiigefügt und nicht mehr besonders geführt sehen. Dr. Schubert schlieUt

sich diesem Wunsche an und will, daß die Nachträge von nun an Jahr für Jahr

erscheinen und daß dis hiefür erforderlichen Mittel vom Unterrichts-Ministerium

ein- für allemal sichergestellt werden. Hufrat Karabacek spricht sich zum
Schluß auch für die Herausgabe eines Nachtragsheftes aus. Hierauf zieht

Dr. Doublier seinen .Antrag zurück und es wird der -Antrag v. Sterneck-
Kauknsch und der Zusatzantrag Doublier-Schubert. daß die Hof-

Bibliothek in dem Nachtragshefte unter die anderen Bibliotheken einznreihen

sei, angenommen. — Den zweiten Punkt der Tagesordnung: die Besprechung der

.Aktion der .Association intern.ttionale des academies in Bezug auf die V er-

se II düng von Drucken, Handschriften und .Archivalieii
leitete der Referent Dr. Rudolf Beer mit der Verlosung eines Zirkulars ein,

welches vom Präsidium der philos.-histor. Klasse der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften zu Beginn des .Monats E'ebrnar 1. J. an etwa 160 österreichische
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Bibliotheken Tereendet worden ist. Es lantet: .Die Internationale Assoziation

der .Akademien und gelehrten Gesellschaften, welche am 16. .April v. J. zu Paris

zusammeugetreten ist, hatte sich unter anderm mit einem von der königlich

pTenüischen Akademie der Wissenschaften in Berlin gestellten .Anträge auf

Feststellung eines die internationale Verleihung von Handschriften, ArchiTalien

und BQrhern betreffenden Regulativs beschäftigt. Dieser Antrag wurde in der

Vnll-Versammlung der Assoziation vom 18. April 1901 mit einigen geringen

Modifikationen zum Beschlüsse erhoben, und die einzelnen, der Internationalen

Assoziation ungehörigen Akademien haben sich verpHichtet, mit den ihnen nahe-

stehenden Bibliotheken und Archivsverwaltungen behufs DurchfOhrung der

geplanten HundschriftenTerleihung sich ins Einvernehmen zu setzen. Demgemäß
ersucht das Präsidium der philosophisch-historischen Klasse der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften die geehrte Direktion, sich dem geplanten Unter-

nehmen durch ihren Beitritt anschlieUen und eine Erklärung abgeben zu wollen,

ob dieselbe mit den beiliegenden, von der Internationalen Assoziation reiflich

erwogenen und beschlossenen Bedingungen einverstanden ist. Wien, am

15. Jänner 1902. — Bedingungen für die internationale Ver-

leihung von Handschriften. .Archivalien etc.: Die entleihende

Anstalt verpflichtet sich in jedem einzelnen Falle schriftlich: I. Die über-

sandten Handschriften oder Druckwerke ordnungsmäßig und feuersicher anf-

zubewahren. 2. Für jede Beschädigung und etwaigen Verlust im Ausmaße der

von der verleihenden Bibliothek (Archiv) bei der Übersendung zu bezeichnenden

Summe zu haften; diese kann unter Umständen über die bei der Versicherung

auf der Post (oder anderen Vericherungsanstalten) angegebene Summe hinaus-

gehen. 8. Für gewissenhafte, der Zusendungsform genau entsprechende Ver-

packung und Rücksendung Sorge zu tragen, die Sendung bei der Post (oder

anderen Versicherungsanstalten) in der Hohe der angegebenen Versicheruugs-

sumine zu versichern, die Rücksendung innerhalb der von der verleihenden

Bibliothek (Archiv) gewährten Frist zu bewerkstelligen, sowie die Kosten für

Versendung und Versicherung zu tragen. Es bleibt Vorbehalten, für solche

Anstalten, bei denen die Anwendung vorstehender Grundsätze mit Schwierig-

keiten verknüpft wäre. Ausnahmebestimmungen zu vereinbaren.“ — Der Referent

betonte dann zunächst, daß es sich hier um eine Anregung handle, die eine

der wichtigsten Aufgaben Öffentlicher Sammlungen, insbesondere der Bibliotheken

und .Archive betreffe — die Aufgabe, die von den einzelnen Instituten auf-

bewahrten Schätze möglichst weiten Kreisen möglichst leicht zugänglich zu

machen. Die Anregung ist nicht bloß für Sammlungen mit großen Handschriften-

bestäoden, die gewissermaßen aktiv zur Beteilung herangezogen werden, z. B.

für die Hof-Bibliothek, wichtig, sondern auch für jene Institute, die, ohne über

beträchtliche Handschriftenmassen zu verfügen, Darleihung und Studium der-

selben in entgegenkommender Weise vermitteln, wie in erster Linie die k. k.

Universitäts-Bibliothek in Wien; der Vortragende nahm Gelegenheit, darauf

hinzuweisen, wie dankbar von einer Reihe von Gelehrten die Vorteile anerkannt

werden, welche die k. k. Universitäts-Bibliothek auch in dieser Beziehung ihnen

bietet, da in dem zum Studium der Handschriften bestimmten Leseraum mit

aller Bequemlichkeit vom frühen Morgen bis zum .Abend gearbeitet werden kann.

— Es gibt in der ganzen Bibliothekswissenschaft wohl kaum eine Frage, bei der

•0 diametral widersprechende Grundsätze vertreten und praktisch betätigt werden.
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wie bei der vorliegenden, welche die Darleihung von Handschriften und Druck-

werken nach auswärts betrifft. Bekannt ist ja der an Liberalität nicht zu über-

bietende Grundsatz, daß jene Bibliothek die am besten verwaltete sei, deren

Repositurien vollständig aus dem Grunde geleert sind, weil ihr gesamter Inhalt

zur Benützung dargeliehen wurde. Der Redner verwies anf die Tatsache, daß zu

Beginn der Xeunzigerjahre durch liberalere Handhabung der Ausleihprinzipien

seitens der k. k. Hof-Bibliothek die Darlebenspetita ins Ungeinessene wuchsen,

sofort aber durch eine ganz einfache Maßregel der Direktion erhebliche Ver-

minderung erfuhren: es wurde durch Zirkular den Kntlehnungs.änitern bekannt

gegeben, daß die Kosten für die Verpackung, deren Gesamtbetrag den Ausgabe-

etat der Hof-Bibliothek bereits enipßndlich belaste, nniimehr vom Entlehner zu

tragen seien; diese vom Standpunkte der Hof-Bibliothek ans vollständig gerecht-

fertigte Maßregel hatte zur Folge, daß die Zahl der Entlehnungspetita erheblich

sank. Während vorher die Entlehnung dem Petenten keinen Heller kostete,

scheute eine Anzahl von Entlehnern die geringe Ausgabe für die Verpackung.

Die Schlußfolgerung, daß hiemit nur die minder ernst zu nehmenden Interessenten

ausschieden, der wirklich wissenschaftlichen Bestrebungen dienende Leihverkehr

jedoch keinen Abbruch erfuhr, ist naheliegend. Den Prinzipien eines vernünftig

liberalen Leihverkehrs, wie sie ja von einer großen Zahl von Sammlungen des

Kontinents praktiziert werden, steht ein von einer Minderzahl von Bibliotheken

beobachteter Standpunkt schroff gegenüber. Das britische Museum in London

z. B. verleiht weder Drucke noch Handschriften, und geht von dem Grundsatz

aus, daß jeder Leser, der das britische Museum besucht, ein Buch, gleichviel ob

Druckwerk oder Mannskript, welches das Institut einmal erworben hat.

unbedingt auch in den Räumen des Museums vorffnden müsse. Schon auf

dem im Jahre 1886 zu Wien abgehalteiien Orientalisten - Kongresse war

beschlossen worden, an die Verwaltung des britischen Museums heraa-

zutreten, von dieser starren Negierung der hlntlehnungsniGgiichkeit ab-

znlassen; die Anregung blieb aber ohne Erfolg. Auch bei den Sitzungen der

Internationalen Assoziation der Akademien, die im April vorigen Jahres stattfand,

verhielten sich die englischen Delegierten in diesem Punkte ablehnend. Ob das

starre Festhalten der bezeichneten Kreise an dem nltrakonservativen Prinzip

durch den Schritt der Akademien-Assoziation einer liberaleren Auffassung Platz

machen wird, muß ja die Zukunft lehren. Auf jeden Fall ist die Anregung der

gelehrten Gesellschaften ernsterer Erwägung und Berücksichtigung würdig. Vom

Standpunkt des Bibliothekars ans bleibt freilich jene Schwierigkeit bestehen,

die Leopold Delisle in seiner Eröffnungsansprache bei dem Pariser Kongreß

der Bibliothekare im Jahre 1900 als „difticulte“ charakterisiert hat. ,de concilier

uiie eitiüme liberalite dans les Communications avec les precantions qu’eiige la

Conservation des tresors amasses par nos devanciers et que vous devons trans-

niettre intacts et grossis ä nos successeurs.* — Unbefangene, den Interessen der

wissensrhaftlichen Arbeiter wie den bibliothekarischen Rücksichten in gleicher

Weise Rechnung tragende Überlegung läßt das Votum, über die von den

Akademien ergangene Einladung grundsätzlich znstiinrnend ausfallen. Die wissen-

schaftliche .Vrbeit, namentlich auf philologisch-historischem Gebiete, erheischt

unbedingt, daß die einschlägigen Quellen gleichzeitig konfrontiert werden können,

ohne Rücksicht darauf, ob die Originale sich in auch noch so entlegenen

Sammelstätten finden; vergleichende .\utopsie hat da schon zu überraschenden
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Resnltaten geführt, eine Tatsache, die der Referent durch einige Beiapiele

illustrierte. Auch dort, wo Konfrontation von zwei oder mehreren Originalen

nicht erforderlich sei, mfissen dem wissenschaftlichen Arbeiter materielle Opfer,

die große Reisen auferlegen, erspart, und durch entsprechenden Leihverkehr die

Gelegenheit geboten werden, die gewünschten wissenschaftlichen Behelfe an

seinem jeweiligen Aufenthaltsorte, d. h. in der nächstgelegenen, die erforderlichen

Garantien bietenden Bibliothek oder Sammelstätte, konsultieren zu können. Dies

ist der grundsätzliche Standpunkt, den die Wiener k. k. Hof- Bibliothek schon

seit einer Reihe von Jahren eingenommen und praktisch betätigt hat. Dieser

Standpunkt hindert natürlich nicht, gewisse Objekte von der Darleihung nach

außen unbedingt ausznschließen; zu diesen Objekten gehören, wie der Referent,

wieder auf die von der Hof-Bibliothek geübte Präzis zuräckgreifend, erläuterte,

1. die Cimelien. insbesondere Manuskripte mit kostbaren Miniaturen oder Ein-

bänden, 2. Manuskripte und Drucke, die wegen ihrer schlechten Kouserrierung

und ob der Unmöglichkeit entsprechender Restaurierung den Fährlicbkeiten der

Versendung nicht ausgesetzt werden dürfen, und 3. Studienbehelfe, welcher Art

immer, die sich gerade in Benützung befinden und die ja auch unter Umständen,

z. B. wenn es sich um größere wissenschaftliche Unternehmungen handelt, aus-

schließlich für den Benützer während der ganzen Dauer seiner Arbeit reserviert,

für jeden anderen Interessenten aber gesperrt bleiben müssen. — Kach Schluß

dieses Referates dankte der Vorsitzende dem Redner im Namen der Versammlung

für seine Ausführungen, wobei er noch betonte, daß die direkte Versendung

durch die Post ohne diplomatische Vermittlung anzustreben sei. Freilich werde

es immer noch Länder geben, wo auch fernerhin der diplomatische Weg ratsam

sein dürfte. Eine weitere Diskussion über diesen Gegenstand fand nicht statt.

Der V e r e i n s - A b e n d vom 14. März brachte den oben seinem Haupt-

inhalte nach abgedruckten Vortrag Dr. G. A. Cr ü well s über den neuen im

Druck befindlichen Katalog der bihliotheque nationale in Paris.

Der Vorsitzende Regierungsrat Grassauer leitete den Vortrag mit kurzen

Worten ein und sprach dem Vortragenden, nachdem er geendet hatte, für seine

Ausführungen den Dank der lebhaften Beifall spendenden Versammlung aus.

Eine Diskussion fand nicht statt.

(Bibliotheksmuseum.) Skriptor Dr. Schnerich hat ein Reklamations-

Formular des Bndapester National-Museums eingesendet. — Von
dem kaiserlichen Kat Bibliothekar Dr. Schram wurde ein Exemplar der

neuen ,Ordnung für die Benützung der mährischen Landes-
Bibliothek“ übermittelt.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
(Dr. Karl Tomaschek Edler v. Stratowa -j*.) Die Bibliothek der k. k.

technischen Hochschule in Wien betrauert den Verlust des ihr während der

Osterferien am 27. März d. J. ganz plützlich durch den Tod entrissenen Ama-
nnensis Dr. Karl Tomaschek Edlen v. Stratowa. .Am 25. Jänner 18.56

zu Iglau geboren, widmete sich derselbe den klassisch-philologischen Studien

und trat im Juli 1891 als Volontär in die k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien
ein, woselbst er erst im August 1898, also nach siebenjähriger provisorischer
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Dienstleistung, die Stelle eines (gleichfalU nur provisorischen) .Amannensis er-

reichte. Vorn Juni bis Kovember 1894 war er der (seither aufgeiCsten) Bibliothek

des k. k. Ministerrats-Präsidiums zugewiesen und hat für seine dortige Titigkeit

eine sehr anszeichnende Anerkennung erhalten. Im Dezember 1S9S erfolgte seine

Ernennung zürn definitiven Amanuensis an der Bibliothek der k. k. technischen

Hochschale in Wien. — Mit Dr. v. Tornas chek ist ein Mann von seiten

feinem und liebenswürdigem Wesen aus der Welt geschieden, der, in seinen

bibliothekarischen Arbeiten von groQer Sorgfalt und peinlicher Genanigkeit,

sich doch vor der jedem Beamten drohenden Gefahr geistiger Einseitigkeit zu

bewahren wollte und es verstand, sich einen regen Sinn für altes Scliüne, für

Kunst und Poesie, zu erhalten. Er war ein gruller Naturfreund und widmete

sich, soweit die beschränkte L'ilaubszeit es ihm gestattete, mit grSUter Vorliebe

dem Jagdvergnügen. Auch war er Mitarbeiter der Münchener „Fliegenden Blätter*

die ihm eine Keihe geistreicher Beiträge verdankten. Im Kreise seiner der-

zeitigen Vorgesetzten. Kollegen und Untergebenen erfreute sich Dt. v. T o m s-

schek ganz besonders großer Beliebtheit und wohl selten wird der Tod eines

Beamten im Amte eine so aufrichtige Trauer hervorgernfen haben, wie der

seinige; wir konnten es gar nicht fassen, daß uns dieser liebe Kollege, den wir

alle so sehr verehrten und schätzten, für immer entrissen sein sollte. Alle, die

das Glück hatten, mit ihm in freundschaftlichen Beziehungen tu stehen, wissen,

welch guter, edler Mensch er war, und werden ihm stets ein ehrendes Andenken

bewahren. Dr. R. v. Sterneck.

An der k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien wurde der Skriptor

Dr. August W e i 8 z zum Kustos, der Skriptor an der k. k. Universitäts-

Bibliothek in Czernowitz, Privatdozent Dr. Rudolf W o 1 k a n zum Skriptor,

und der Auskultant Gerhard Gntherz zum Praktikanten ernannt. — Der

Praktikant an der k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag Dr. Josef Eisen-
ni e i e r wurde zum Amanuensis ernannt — Der Volontär an der k. k. Universitäts-

Bibliothek in Innsbruck Hans Margreiter wurde znm Praktikanten

ernannt. — Der Amanuensis der k. k. Universitäts-Bibliothek in Pr.vg Dr. Anton

Schubert wurde zum Amanuensis ander Bibliothek der technischen Hoch-

schule in Wien ernannt.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
Die Reihe der Schriften der Gutenberg-Gesellschaft wird

eröffnet werden mit dem von G Zedier in der Landes-Bibliothek zu Wiesbaden

aufgefundenen Kalender für das Jahr 1448, dem ältesten datir-

baren Guten bergischen Druck, worüber im Zentralblatt für Bibliotheks-

wesen 1901 S. 501 ff. eine vorläufige Notiz enthalten ist. Diese Veröffentlichung

wird die Faksimile-Wiedergabe des wichtigen Fundes sowie der verwandten

Frühdrucke mit erläuterndem Text bringen und die Vereiusgabe für das Jalir

1901,02 bilden. — Die Schriften der Gutenberg-Gesellschaft sollen überhaupt

in erster Linie das grundlegende Material für die Forschung auf diesem Gebiet-

durch originalgetreue, mustergültige Nachbildungen mit den notwendigen Er-

läuterungen bieten. Zunächst sind biefflr die kleineren Drucke der ersten

Gutenbergiseben Zeit in Aussicht genommen. Die Veröffentlichung dieses für die
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üescliichte der Typographie wichtigen Materials in genauer mechanischer Wieder-

gabe wird dem Forscher unentbehrlich, dem Fachmann und dem Biicherliebhaber

willkommen sein. Es ist beabsichtigt, den Mitgliedern alljährlich eine derartige

Vereinsgabe darzubieten. Daneben werden diesen die Jahresberichte des Gutenberg-

Musenma. die auch gelegentliche wissenschaftliche Mitteilungen ans diesem

weiten Gebiete bringen sollen, unentgeltlich zugehen. — Die Veröffentlichungen

der Gntenberg-Gesellschaft werden nur an deren Mitglieder abgegeben und

können im Wege des Buchhandels nicht bezogen werden. (Aus

einem Zirkular vom Jänner 1902.)

(Ausstellung von Farbendrucken im Deutschen Buchgewerbehaus zu

Leipzig 1902.) Im Leipziger Buchgewerbehaus findet gegenwärtig eine überaus

reichhaltige Ausstellung von Farbendrucken statt. Einen eingehenden Bericht

über jene Teile der Ausstellung, welche das Buchwesen betreffen, wird die

nächste Nummer enthalten.

Die Zentral-Bibliothek in Wien hat mit ihren 14 Filialen

im Jahre 1901: 1,200.000 Bände ausgelielien
;

sämmtliche Wiener Volks-

Bibliotheken erzielten mit einer Auslage von kaum 200.000 K rund 2,700.000 Ent-

lehnungen, während Paris mit einer Auslage von ca. 400.000 Fres. nur 2,000.000

Entlehnungen notiert. — Wien hat auf diesem Gebiete die Führung übernommen.

Es leistet bei halber Auslage mehr als Paris, obwohl letztere Stadt fast den

doppelten Betrag verwendet und die Wiener V'olks-Bibliatheken fast ausschließlich

auf freiwillige Beiträge angewiesen sind. Etwa 70.000 Familien (300.000 Ein-

wohner) werden derzeit durch die Wiener Volks-Bibliotheken versorgt. Das Defizit

der Zentral-Bibliothek belief sich am 31. Dezember 1901 auf 29.996 A'. (Aus dem

Berichte für 1901.)

Die vor kurzem erschienene Schrift ,Niggl. Veikannt und Vergessen.

Biographische Skizzen. (A. Plattner und J. G. Obrist.) Innsbruck. 1902.“ bringt

eine ausführliche Biographie und ein Porträt des verstorbenen Amanuensis der

k. k. Universitäts-Bibliothek in Innsbruck J. G. 0 b r i s t.

(Antiquar-Kataloge.) [S t ä h e I i n und Laucnstein. Nr. 5.] Auf-

fallend an diesem eben veröffentlichten Katalog ist die hübsche Ausstattung

und die sorgfältige Redaktion. Der Stoff ist systematisch gegliedert ;
zur

Orientierung des Benützers ist zum Anfang noch ein systematisches, zum
Schluß ein Autoren- bezw. Titel-Register beigefügt. Die Preise bewegen sich

in vernünftigen Grenzen. Von den zahlreichen nennenswerten sachlich oder

bibliographisch bemerkenswerten Werken seien einige liervorgehoben: Die

historische Architektur Fischer v. Erlachs mit den Wiener Ansichten. Wien,

1721 (K 100.— ); die erste deutsche Ausgabe des Vitruv. Nürnberg, 1548

(Al io.—). Die 1550-er Ausgabe der Luther'schen Bibelübersetzung aus der

Ofßcin Lufts (K 140.—); der llabspurgische Ottobert von Hohenberg. Erfurt,

1664 (AT 14.—); 27 verschiedene Elzevir-Drucke
;
eine äußerst seltene französische

Parodie auf Mary Wollstonecraft. Paris, 1798 {K 6.—); eine Terenz-Ausgabe

aus der Straßburger Offizin Grflningers {K 140.—); von Erstausgaben in deutscher

Literatur sei eine von Hirzel nicht gekannte Ausgabe von Goethe's ,Egmont“.

Leipzig, Göschen, 1788 {K 7.—); ferner die auf Schreibpapier gedruckte

Originalausgabe der Oden Klopstocks. Hamburg, Bode, 1771 {K 6.—); und die
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Kil. princ. der ,Idris“ Wielands. Leipzig, Weidmann, 1768 (K 4.— )
erwähnt. Die

Nr. 646 verzeichnete .\usgabe von Sniollets „Huinphrey Clinker“ aU Ed. princ.

zu bezeielinen, ist ein Irrtum des Herausgebers. Dagegen ist die unter Nr. 601

angeführte Ausgabe von Voltaires ,1’ucelle“ die berühmte Ed. princ. dieses

Werkes, u. zw. nur der ersten fünfzehn Gesänge. Diese Ausgabe erschien 1755

in LCwen, wurde aber von Voltaire selbst nicht anerkannt, da sie nach einem

entwendeten Manuskript hinter seinem Kücken veranstaltet wurde (K 16.—). Zu

den bemerkenswertesten Nummern des Kataloges gehören zwei spanische Drucke.

Der eine ist der zwölfte Teil des ,Dou Silves de la Selva“ des .\madis von

Gallien. Sevilla 1546: das andere desselben Autors „Las Sergas de Esplnndian*.

Sevilla. 1546. Der Wert beider Werke wird durch ihre prächtigen, reich ver-

zierten Maroijuin - Einbände außerordentlich erhöht, von denen einer in

unzulänglicher Art auf dem Titelblatt abgebildet ist. Im Vergleich zu den

enormen Preisen, die beide Werke im .Ausland erzielten, ist die Verkaufssumme

nicht zu hoch angesetzt. Jenes stellt sich auf K 420.—,
dieses auf A' 400.—.

(A. Me js t ri k Nr. 40 ] Dieser Katalog verdient wegen der Fülle von ausschließlich

auf Dsterreich-Ungarn bezüglicher Literatur hervorgehoben zu werden. .Auf 86

enggedrockten Seiten bringt er nahezu dreitausend meist verschiedener .Austriaca,

u. zw. mit einer verschwindenden Zahl von Ausnahmen nur Werke aus dem

19. Jahrhundert. Der Stoff zerfällt sehr übersichtlich in systematisch abgegrenzte

Teile. Die Einteilung erfolgt nach zeitlich und lokal bestimmten Grundsätzen.

Unter Schlagworten, wie .liiographien“, ,Keisen“. Kezeichnungen bestimmter

markanter Gruppen. „Alpen“, „Donau“, den Namen der österreichischen

Provinzen etc. sind die einzelnen Literaturgruppen alphabetisch zusammen-

gestellt. Aus der Fülle des Stofl'es seien einige seltenere Werke ohne Anspruch

auf Vollständigkeit herausgegriffeii. Arneth, Aua meinem Leben (1819— 1849).

Wien. 1891 (K 8.—); Schriften des historischen Vereines für Iiinerösterreicb.

Heft I. Wien, 1818 (A' 5.—); Jahrbuch des österreichischen .Alpen- Vereines.

Wien, 1865— 1867 (ä K 15.—): Schaubach. Die deutschen .Alpen. Jena, 1845.

Ed. princ. (A* 16.—): Jahrbuch der Landeskunde von Niederösterreich. I. Jahr-

gang. Wien, 1868 (A' 3.—); Leber, Wien's kaiserliches Zeughaus, Leipzig. 1846

(A' 10.— ): Greuser, D.as Wappen der Stadt Wien. Wien, 1866 i A'4.— ); AA'iener

Freiheits-Kalender von Sommer 1849 (A' 4.— ); Newald, Geschichte von Guten-

stein. Wien, 1870 (ff 6.— ); Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landes-

kunde. Salzburg. 1860 — 1876 iff 20.—); Huber, Geschichte der Margarete

Manltasch. Linsbruck, 1863 (A' —.60); Lebensbeschreibungen des Fürsten

.Montekukuli (sic!), des Fürsten Wenzel Lichtenstein (sic!), des Hofrates Born.

Wien. 1792 (A'3.— ); Schwarzenberg, Aus dem Wanderbuch eines verabschiedeten

Lanzknechtes. Wien. 1S44 (ff 16.— ); übadja. Die Bücher der Chronika von den

Kriegen, welche die Brandenburger, die man sonst nennt die Preußen geführt

haben mit den Österreichern unter der Kegierung Maria Theresia etc. Beschrieben

nach der Juden .Art zu schreiben. 1757 (A' 5.— ). Die Preise sind bemerkenswert

niedrig. Der Katalog enthält leider viele unverständliche Abkürzungen und

einige Druckfehler. Daß ans „Hainbnrg“ „Hamburg“ wurde, ist fast selbst-

verständlich.

V«rabtw«r1llch«r Redaktvur; Üi Augutt W « b IXaea £. Kkir« A H. Ltwbkatl. i. B. W:««.
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österr. Vereins für Bibliothekswesen.

VI. Jahrgang. Wien, den 24. Juni 1902. Nr. 3.

Erscheinen in zwanglosen Heften; für die Mitglieder unentgeltlich. — Abonnemenupreis

fQr Öeterreieb'Ungani 4 Kronen, fftr das Ausland 9 Mark 50 Pf. Jfthriicli. In Kommission

bei Gerold & Comp., Wien, I., Stepliansplatz. — Zuschrifteu sind an den Redakteur der

.Mitteiinugen" I>r August Weisz (Wien, I.« UnivendUts-Biblioibek) so richten.

Inhalt: Leithes bibliothekarische Tätigkeit in Wien (1874— 1896). Von Reg.-R.

J. Meyer. (Schluß.) — Verzeichnis der neu geordneten handschriftlichen

Cinielien der Üniversitäts-Bibliothek in Prag. Von J. T r u h 1 ä t. —
Die historischen Handschriften der Universitäts-Bibliotliek in Innsbruck.

Von Dr. F. Wilhelm. (Schluß.) — Der neue alphabetische Bandkatalog

der Universitäts-Bibliothek in Wien. Von Dr. 0. D o u b 1 i e r. — Der

internationale Inkunabel-Katalog. Von Dr. A. Hittinair. — Versammlung

deutscher Bibliothekare in Jena. (Don b lier.)— Literarische Besprechungen.

— Aus Österreichischen Bibliotheken. — Vereins-Nachrichten. — Personal-

Nachrichten. — Vermischte Nachrichten.

Leithes bibliothekarische Tätigkeit in Wien
(1874—1896).

Vü» Hegierungsrat Josef Meyer.
(SebluA.)

Schon im November 1885 hatte Leithe im Bibliotheks-Komitee

nachdrQcklichst darauf hingewiesen, wie dringend es im Interesse

des Bibliotheksdienstes gewünsclit werden müsse, daß ein Diener

der Bibliothek im Hause der technischen Hochschule selbst eine

VVolinung erlialte. Da ungeachtet der Zustimmung des Bibliotheks-

Komitees in dieser Sache nichts geschah, erneuerte er im Juli 1886

seine Vorstellung und machte aufmerksam, daß die in der Haupt-

einfahrt des Hochschulgebäudes gegenüber der Portierloge befind-

liche Naturalwohnung zum Zwecke der Unterbringung eines

Bibliotheksdieners ganz geeignet sei, worauf auch im Oktober 1886

diesem Wunsche von Seite des Rektorats entsprochen worden ist.

Als im August 1894 von der n.-ö. Statthalterei über Antrag des

Rektorats diese Wohnung dem Nachtwächter der technischen Hoch-

schule eingeräumt und daher der bisherige Aushilfsdiener der Bibliothek,

welcher diese Wohnung acht Jahre iiinehatte, aus derselben entfernt

werden sollte, richtete Leithe im September 1894 au das Rektorat

7
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die eindriugliche Bitte, dafi im Interesse der Bibliothek diese

Wohnung dem bisherigen Diener belassen oder aber, wenn Dienstes-

rOcksichten diesen Wechsel unumgänglich notwendig machen sollten,

eine andere, der Bibliothek im Hause möglichst nahegelegene sobald

als tunlich eingeräumt werde. Als nun das Rektorat diesem Diener

im Oktober 1894 zwar ein Parterreziramer rechts vom Panigltor

aber nur gegen Widerruf überlassen hatte, richtete Leithe unterm

8. Nov. 1894 unmittelbar au das Unterrichtsministerium eine Ein-

gabe, in welcher er erklärte, daß er von dem beabsichtigten Schritte

des Rektorats früher nicht unterrichtet wurde, was gegen den § 2

der vom Unterrichtsministerium für die Verwaltung der technischen

Bibliothek i. J. 1878 erlassenen Instruktion verstoße, daß es dem

Leiter der Bibliothek durch die vom Rektorat getroffene Verfügung

unmöglich gemacht sei, den zur Sicherstellung des Bibliotheks-

bestandes durch die g§ 3, 7, 9, 14, 129 und 133. der auch für die

Bibliothek der technischen Hochschule gültigen Instruktion v. J. 182.ö

gegebenen Vorschriften nachzukommen, daß durch die Einräumung

der Wohnung auf Widerruf die Bibliothek in eine prekäre Lage

versetzt sei, und des Schutzes entbehre, den selbst andere weniger

wichtige Sammlungen der technischen Hochschule genießen, für

welche ein eigener Diener mit der Wohnung im Hause bestellt sei.

Die Eingabe schloß mit der Bitte, das Ministerium möge grund-

sätzlich aussprechen, daß dem jeweiligen Amtsdiener der technischen

Bibliothek ein gesetzlicher Anspruch auf eine Naturalwohnung iin

Hause der Anstalt zustehe. Diese Eingabe wurde aber dem Ministerium

nicht vorgelegt, sondern vom Rektorate dem Bibliotheks-Komitee

zur Äußerung übermittelt, welches nicht umhin konnte, die Grund-

hältigkeit des Petitums anzuerkennen und dessen Gewährung dem

Professoren-Eollegium zu empfehlen, welches denn auch in der

Sitzung vom 6. März 1895 den Beschluß faßte, daß dem jeweiligen

Amtsdiener, eventuell Aushilfsdiener der Bibliothek der technischen

Hochschule eine zweckmäßige Wohnung innerhalb der Räume der

Hochschule bleibend zuzuweisen sei.

Mit der Allerhöchsten Entschließung vom 10. März 1893

wurde Leithe im Hinblick auf seine bisherige ausgezeichnete Dienst-

leistung der Titel eines Regieruugsrates taxfrei verliehen. Derselbe

war auch in seiner neuen Stellung eine im Bibliotheksfach angesehene

und einflußreiche Persönlichkeit, welche vom Ministerium öfter auf-

gefordert wurde, über verschiedene, das Bibliothekswesen betreffende

Fragen Gutachten abzugebeu, so z. B. über die Behandlung der
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Doubletten *), Ober die Reklamierung der ausgeliehenen Werke **),

Ober die vom Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek in Czernowitz

beabsichtigte Neuaufstellung und Signierung einer Sammlung von

Mittelschul- und üniversitätsprogrammen. Im Oktober 1893 war

Leithe als Vertrauensmann des Ministeriums nach Graz gesendet

worden, um den Zustand der dortigen Universitäts-Bibliothek zu

untersuchen und hierüber Bericht zu erstatten. Über Leithes Initiative

ist auch bezüglich der Behandlung der Amtskorrespondenzen der

Bibliothek der technischen Hochschule, speziell bezüglich der von

ihr behufs Reklamierung der entlehnten Werke ergehenden Mahn-

schreiben die Entscheidnng der n.-ö. Post- und Telegraphen-Direktion

V. 2. Juli 1894 erflossen, welche die bisherigen in dieser Beziehung

stattgehabten Bedenken beseitigte.

Die aufreibende Tätigkeit, welche Leithe sowohl in seinen

früheren Stellungeu, als auch an der Bibliothek der technischen

Hochschule entwickelte, ging an seinem Gesundheitszustand nicht

spurlos vorüber. Im Jänner 1896 erkrankte er ernstlich an einem

nervösen Leiden und sah sich genötigt, im Februar um einen drei-

monatlichen Urlaub einzuschreiten, der ihm gewährt, wegen zu-

nehmender Verschlimmerung seines Leidens aber io derselben Dauer,

und dann abermals auf weitere drei Monate verlängert wurde.

Leithe begab sich, nachdem im Herbst 1896 ein stärkerer Schlag-

anfall eingetreten war, nach Innsbruck und starb daselbst am
15. Dez. desselben Jahres auf heimatlichem Boden, den er so sehr

geliebt.
»

*

Leithe war eine scharf ausgeprägte Individualität, ein Mann
von großer Willenskraft, ein Mann, der in seinem Beruf vollkommen

aufging und dessen Arbeitskraft geradezu erstaunlich war. Er brachte

den Tag nur in Verrichtung von Bibliotheksgeschäften zu; schon

früh morgens und noch spät abends war er in der Bibliothek; hatte

er das für einen bestimmten Tag sich Vorgesetzte Pensum erledigt,

so benützte er die ihm übrig bleibende Zeit zum Durchlesen der

zugesendeten Kataloge. Im Bibliotheksdienst war es schwer, seiuer

Eigenart vollkommen zu entsprechen, sah er jedoch bei einem

*) Diese Materie wurde durcli den Erlaß t. 31. März 1389 geregelt

Infolge Erlasses v. 24. Juni 1898 sind einige Bestimmungen der

ursprflnglichen Ausleilivorscbrift v. 20. Dez. 1849 abgeändert worden; dieser

Erlaß ist aber durch den nunmehr gftltigeii vom 8. Mai 1897 aufgehoben worden.
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Beamten Eifer und Hingabe an den Dienst, so war er sehr gerne

bereit, das Interesse desselben zu fördern, und setzte sich für den-

selben nachdrücklichst ein. Leithe vertrat seine Überzeugungen stets

mit Entschiedenheit, ließ sich durch keinen Widerstand, mochte

derselbe von woher immer kommen, sowie durch keine wie immer
geartete Nebenrücksichten von denselben abbringen, und konnte, wie

seine im Früheren geschilderte Haltung in der Übersiedlungsfrage

zeigte, sogar ein Opfer seiner Überzeugung werden.

Nicht genug kann es hervorgehoben werden, daß er stets

bemüht war, die Würde und das Interesse des Bibliotheksstandes,

so viel es in seinen Kräften stand, jedermann gegenüber zu wahren.

Dies zeigte sich namentlich darin, daß er Herr im eigenen Hause

war, in der Führung der Bibliotheksgeschäfte volle Unabhängigkeit

sich zu wahren wußte. So gerne er bereit war, berechtigten

Wünschen mit allem Aufwand von Mühe entgegenzukommen, ebenso

entschieden trat er mit Recht gegen die Bestrebungen gewisser

akademischer Kreise auf, Einlluß auf die Führung der Bibliotheks-

gesehäfte zu gewinnen. Mit letzteren war er daher, namentlich in

den ersteren Zeiten seiner Amtswirksarakeit an der Wiener Universitäts-

Bibliothek vielfach in Konflikt. Dieselben wußten auch Vieles an

seiner Verwaltung auszusetzen, waren aber zuletzt doch genötigt,

seine Tüchtigkeit und Gewissenhaftigkeit anzuerkennen. Für die

Entschiedenheit, mit welcher Leithe seinen die Unabhängigkeit der

Bibliotheksverwaltung wahrenden Standpunkt vertrat, mag als

charakteristisches Beispiel nachstehendes angeführt werden.

Leithe hatte im Nov. 1874 anläßlich der Erledigung mehrerer

Bearatenstellen an der Universitäts-Bibliothek in Wien den betreffenden

Besetzungsvorschlag gemäß § 127 der Bibliotheks-Instruktion v. J.

1825 unmittelbar an die n.-ö. Statthalterei als die in dieser

Sache zunächst kompetente Behörde erstattet, und demnach auch an

dieselbe adressiert, denselben aber mit Rücksicht auf den Erlaß des

Unterrichtsministeriums v. 1. März 1870 an den akademischen Senat

der Wiener Universität lediglich zur Einsichtnahme und Vorlage an

die Statthalterei geleitet. Der akademische Senat forderte nunmehr

Leithe unterm 17. Feb. 1875 auf, in Zukunft derlei Vorschläge

direkt an ihn zu richten. Leithe erwiderte hierauf in der Note

V. 22. Feb. 1875, daß nach der noch immer gültigen Instruktion

V. J. 1825 die Landesstelle, also jetzt die Statthalterei. allein die-

jenige Behörde sei, von welcher die Bibliotheksvorstehung Weisungen

entgegenzunehmen habe. Als hierauf das Rektorat infolge eines vom
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akademischen Senat gefaßten Beschlusses Leithe am 15. März 1875

geradezu erinnerte, die Bestimmungen der obigen Ministerial-Ver-

ordnung V. 1. März 1870 und der Instruktion v. J. 1825 in der vom
akademischen Senat interpretierten Weise zu respektieren, richtete

Leithe unterm 21. März 1875 unmittelbar an die Stattbalterei

eine Eingabe, in welclier er das Verhältnis der Ministerial-Verordnung

V. 1 März 1870 zu den §§ 127 und 128 der Bibliotheks-Instruktion

V. J. 1825, und diese letzteren selbst eingehend beleuchtete, das

ungerechtfertigte Vorgeben des akademischen Senates in dieser An-

gelegenheit darlegte, und um die authentische Anerkennung des von

ihm in dieser Frage eingenommenen Standpunktes bat. ln der Tat wurde

über die von Seite des Unterrichtsministeriums mit dem Erlasse

V. 27. Mai 1875 erteilte Ermächtigung dem akademischen Senat,

sowie Leithe von der Statthalterei mit dem Erlaß v. 4. Juni 1875

bedeutet, daß die Vorschläge in Betreff der Besetzung von Stellen

der Bibliotheksbeamteu den diesfalls bestehenden Vorschriften gemäß

wie bisher auch in Zukunft lediglich im Wege des akademischen

Senates, also direkt an die Statthalterei von der Bibliotheks-

verwaltung zu erstatten seien.

Auch an der Bibliothek der technischen Hochschule bestand

Leithe fest auf seinen Hechten und duldete keinen Eingriff in die-

selben. Als das Rektorat dieser Hochschule im März 1888 den

Auftrag, zur Besetzung der erledigten Kustos- eventuell auch der

Skriptor-Stelle die erforderlichen Anträge zu stellen, an den Obmann

des Bibliotheks-Komitees, und nicht an den Bibliothekar gerichtet

hatte, protestierte Leithe gegen dieses Vorgehen unter Berufung auf

den § 2 der zu Recht bestehenden Bibliotheksordnung, und führte

aus, daß er angesichts jenes Auftrages sich verpflichtet gefühlt habe,

durch diesen Protest das Recht seines Amtes zu wahren, worauf der

Obmann des Komitees in Würdigung der dem Bibliothekar amtlich

zugesprochenen Rechte und Pflichten den Besetzungsakt Leithe zur

Ausarbeitung der Anträge Obergab. Als das Rektorat dennoch fort-

fuhr, Akten, welche ganz und gar in den amtlichen W'irkungskreis

des Bibliothekars gehörten, mit Konsequenz zuerst au den Obmann

des Bibliotheks-Komitees zur Kenntnisnahme, ja sogar zur Antrag-

stellung zu übermitteln, so bezeichnete Leithe im Bibliotheks-Komitee

diesen Vorgang als eine Beeinträchtigung der Rechte seines Amtes,

welche, obschon der damalige Obmann des Komitees, wie Leithe

selbst bemerkte, Takt genug besaß, solche Akten sofort dem Biblio-

thekar zur Verfügung zu stellen, dennoch einmal durch Gewohnheit
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sich befestigen könnte, worauf auch das Bibliotheks-Konaitee ein-

stimmig den Beschluß faßte, in einer Eingabe an das Rektorat unter

ÄnfOhrung der diesfalls geltenden gesetzlichen Vorschriften auf das

Unpassende dieses Vorganges hinzuweisen und den richtigen Weg
der Erledigung solcher Angelegenheiten zu bezeichnen. Als von Seite

des Rektorates unterlassen worden war, Leithe zu den Erhebungen

und kommissioneilen Verhandlungen beizuziehen, welche unter anderm

auch wegen Erweiterung der Bibliothek gepflogen wurden, machte

letzterer am 13. Juni 1895 eine Eingabe an das Rektorat, in welcher

er bat, dem ünterrichtsministeriiim bekanntgeben zu wollen, daß er

bei den diesbezQglichen Verhandlungen stets flbergangen worden sei,

und in welcher er sich auch gegen die beabsichtigte Verlegung der

technischen Bibliothek auf die Gründe der Gußhaus-Realität ent-

schieden ausspracb. Obwohl das Rektorat in dieser Angelegenheit

zunächst eine ablehnende Haltung einnahm, sah sich dasselbe dennoch

genötigt, dem Petitum Leithes zu entsprechen, da derselbe in einer

neuerlichen Eingabe vom 12. Juli 1895, in welcher er abermals den

von ihm in dieser Frage eingenommenen Standpunkt präzisierte, und

überdies auch mündlich entschieden auf der Vorlage dieser Ange-

legenheit an die Zentralstelle bestand.

Diese hier angeführten Fälle sind wohl charakteristisch für die

Festigkeit, mit welcher Leithe seine Rechte und seine Stellung als

Bibliotheksleiter zu wahren verstanden hat.

Wenn man auch mit manchen bibliothekarischen Anschauungen

und den hieraus entspringenden Amtshandlungen Leithes sich nicht

einverstanden erklären kann, und es vielleicht zu bedauern war. daß

sich dieser Mann teils durch seinen Feuereifer, teils durch einen

starken autokratischen Zug, manchmal zu Extremen hinreißen ließ,

so muß doch Freund und Feind gleichmäßig eingestehen, daß er

keine gewöhnliche Individualität war, und daß ihm in der Gescliichte

des österreichischen Bibliothekswesens ein bleibender Ehrenplatz

gesichert ist.

Verzeichnis der nengeordneten handschriftlichen

Cimelien der k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag.
Von Josef TruhlÄf.

Mit Bewilligung des Antors übersetzt von B. Prnsi k.

Die k. k. Universitäto-Bibliothek in Prag hat seit ihrer Gründung

zur Zeit Maria Theresias ihre Cimelien — und zwar nicht nur die
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handschriftlichen, sondern auch die gedruckten — größerer Sicher-

heit halber in besonderen Kästen aufbewahrt. Man verfolgte dabei

auch den Zweck, die Cimelien für die Besichtigung seitens der Be-

sucher der Bibliothek zur Hand zu haben.

Die handschriftlichen Cimelien lagen in den alten Handschriften-

räumen in einem geschlossenen Kasten, die den Besuchern insbesondere

zur Schau gebotenen lagen jedoch größtenteils frei auf einem Tische.

Es war eine alte Klage, daß diese beiden Arten der Aufbewahrung

unpassend und den kostbaren Werken ganz und gar nicht zum

Nutzen waren, und es wurde oft daraufhingewiesen, daß die Kodizes

durch das Heraus- und Einstellen, durch das Durchblättern von Seite

der Besucher und durch den im Sommer durch die geöffneten Fenster

eindringenden Staub sehr leiden mußten. Um die Cimelien vor

weiterem Schaden zu retten, war es höchste Zeit, dieselben in anderer

Weise unterzubringen, nämlich in Glasschaukästen, wo die Kodizes

von den Besuchern nicht mehr durchblättert werden konnten.

Eine solche Einrichtung — welche in anderen Bibliotheken

schon lange besteht — ist endlich auch in der Prager Universitäts-

Bibliothek zustande gekommen*), indem die handschriftlichen Cimelien

in zwei Doppelkästen untergebracht wurden. Die Deckel sind aus Glas und

verschließbar
;
gegen die vernichtenden Einflüsse der Sonne schützen

Leinwandrouleaux. Diese Schaukästen zeichnen sich zwar nicht

gerade durch schöne Form oder durch praktische Brauchbarkeit aus,

aber im Vergleich zur Vergangenheit sind sie doch geeignet, den

Cimelien den gewünschten Schutz zu bieten.

Vor der Übertragung in die neuen Kästen hat sich die Not-

wendigkeit einer Revision des ganzen Materials herausgestellt; man

mußte eine sorgfältige Auswahl treffen, die Sammlung durch neue

Funde ergänzen und sie, soweit es ging, chronologisch ordnen.

*) Es ist den Bemühungen des jetzigen Vorstandes der Bibliothek Dr.

R. Euknla zu danken, daß das k. k. Unterrichtsministerium den zur Nenordnung

und Ansstellnng der handschriftlichen Cimelien nötigen Anfwand bewilligt bat.

Die Tom Kustos Truhlit musterhaft znsammengestellte Cimelien-Sammlnng

zählt 64 Nummern, von denen 33 in lateinischer, 4 in deutscher, 24 iu bölimiscber

und 3 in orientalischen Sprachen verfaßt sind. Hoffentlich werden baldmöglichst

auch die gedruckten Cimelien in solcher Weise den Besuchern der Bibliothek

zugänglich gemacht werden. Ein anderer Wunsch — daß die Cimelien-Aui-

stellnng nicht innerhalb der Bibliotheksränmlichkeiten (in dem sogenannten

kleinen Saale), sondern in einem dem Lesepnblikum frei zugänglichen Raume
anfgestellt werde — wird wohl wegen Platzmangel noch lange ein frommer
Wunsch bleiben müssen. Anmerkung des Übersetzers.
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Als ich an das Ordnen der Cimelien - Sammlung lierantrat,

mußte ich selbstverständlich zuerst den mir gewährten Raum — der

nicht erweitert werden konnte und doch noch för eventuelle Er-

gänzungen ausreichen sollte — in Erwägung ziehen. Im übrigen war

besonders das Alter des betreffenden Manuskriptes oder die Herkunft

(Autor oder Eigentümer) oder schließlich die äußere kalligraphische

oder künstlerische Form für mich maßgebend. Daß besonders dieser

letztgenannte Grund von Wichtigkeit war, das brauche ich wohl

nicht ausführlicher zu erklären, nur ist zu bedenken, daß die Aus-

stellung nicht für Spezialisten der oder jener Wissenschaft, sondern

für die weiteren Kreise der die Bibliothek besuchenden Intelligenz

bestimmt ist.

Das nachstehende Verzeichnis der ausgestellten Cimelien soll

kein ausführlicher Katalog sein, es ist lediglich eine von Bemerkungen

über die Provenienz und von einigen literarischen Hinweisen (besonders

auf das Hanslick’sche Werk: Geschichte und Besclireibung der

Prager Universitäts-Bibliothek. Prag 1851) begleitete Übersicht der

zur Schau ausgestellten liandscbriftlichen Objekte.

* *
*

/. VI I) 24, 2 P er g.-li l., VII.— VIII. Jh. — Kvaiigeliis. Lucae
c « p. X.XII, 58— 1, XXIII, 1—3, XXIV, 45—53. Kin Doppelblatt mit Uncial-

sclirift um das Jahr 700 sehr schon peschriebeu. Dieses Fragment wurde wahr-

scheinlich von den Deckeln irgend eines Buches abgelOst, und ist der Prager

Universitäts-Bibliothek ini Jahre 1839 als Geschenk des Staatsininisters Grafen

Franz v. Kolowrat zugekoinmen. Davon zeugt ein in italienischer Sprache ver-

faßter Brief der Gräfin liosa v, Kolowrat vom 12. März 1839 an den damaligen

Bibliothekar .4. Kgiirk. (Hanslik C03;.

2. III F 22, 2 P er g.- RI., VIII.— IX. Jh. — Fragmenta psal-
in 0 r u m 89, 91—93. Diese zwei Blätter, mit karolingischer Minuskelschrifl

hübsch geschrieben, rubriziert und mit gemalten Initialen geschmückt, waren

früher ein Vorsteckblatt des sogenannten Opatowitzer Hvic'bars. Jetzt sind sie

leider sehr morsch. (S. Nr. 7 dieses Verzeichnisses. Hauslik 605.)

3. XVI I) 42, I P er g .• R l., IX. Jh., — Kin Fragment des alt-

sächsischen .Heliand“, von mir im Jahre 1880 an dem Deckel des

Buches : .Marci Hassaei Kcclesiastes, liostochii 1598“ gefunden und mit einem

Facsimile von Prof. Dr. H. Lambl im 97. Band der Sitzungsberichte der phil -

hist. CI. der k. Akad. der Wiss. in Wien 1880 herausgegeben. Da bis jetzt bloU

zwei Handschriften dieses seltenen altdentschen Literaturdenkmals bekannt

waren, zeugt dieses Bruchstück von der Existenz einer dritten Handschrift, deren

Varianten für Germanisten von Wichtigkeit sind.

4. III E 10, ttO P er g. - R l., IX.—X. J h. — 8. Johannis Chryso-
stomi Expositio evangeliorum. Dieser Kodex ist wegen seines Alters

und seiner Vollständigkeit bemerkenswert; er ist von mehreren Händen in
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karolingischer Minuskelschrift geschrieben, nur die Rubra tragen Unciale; nach

den Bemerkungen auf dem Vorderdecke! und auf dem Yorsteckblatte hat diese

Handschrift im XV. Jahrhundert der Prediger Johann v. Rokjcan um 12 Groschen

gekauft; dann gehörte sie dem Priester Peter v. Pofätek, der für dieselbe 2 fl.

gegeben hat. Der Prager Universitäts-Bibliothek ist die Handschrift aus der

Klementiniachen Jesuiten-Bibliothek zugekommen.

6. XIV A 13, tos Perg.-Bl; XI. Jh. — Kvangeliarinni ecclesiae
V y 3 e h r a d e n s i s. Dieses prachtvolle Buch ist durchwegs mit Kapitalschrift

(hie und da mit einigen Dncialen) geschrieben und mit Bildern, die für die

heimatliche Kunstgeschichtp unschätzbar sind. geschniSckt. Die Handschrift

stammt angeblich ans der zweiten Hälfte des XI. Jahrhunderts, wenn man nach

den Bildern und dem letzten, auf die im Jahre 1086 stattgefundene Krönung

König Wratislans' sich beziehenden Evangclientext .in die ordinationis regis*

urteilt. Die Schrift selbst gibt sehr wenige Kriterien zur Bestimmung des Alters

dieser Handschrift, und nur die Tatsache, dafl ae (hie und da f) manchmal bloß

durch e bezeichnet wird, könnte vielleicht das Urteil in dieser Hinsicht modi-

fizieren. Die ältesten Schicksale dieses Manuskriptes sind nicht ganz sicher; im

beeten Falle könnte man die Nachricht, daß Fürst Sobeslaus im Jahre 1130

einige Bücher der Wyschehrader Kirche geschenkt hat, auf diesen Kodex be-

ziehen (was schon R. Ungar io den Abhandlungen der böhm. Qes. der Wiss.

1785, pag. 286 getan hat). .Auch die neueren Angaben, welche von dreierlei

Händen auf der ersten, leeren Seite herrUbren, sind sehr unklar. Die ersten

zwei Bemerkungen sind im XVII. Jahrhundert, die letzte im Jahre 1728 ge-

schrieben. Die erste Bemerkung lautet; Bibliothecae Dlauhowes (sic! i. e.

DIauboveskyanae). Es ist ganz bestimmt die Bibliothek des bekannten böhmischen

Schriftstellers Johann J. Dlouhovesky v. Dlonhä Ves gemeint; derselbe soll

nach Jire^eks .Rukovüt* im Jahre 1668 Kanonikus bei St. Veit, dann Kapitel-

probst und Weihbischuf geworden sein; bei seinem Tode im Jahre 1701 hat er

dem Institut für kranke Priester eine bedeutende Geldsumme, sowie auch seine

große Bibliothek vermacht. Die zweite Bemerkung lautet folgendermaßen; .Biber

ecclesiae Wissebradensis acceptus autem ex bibliotheca. Msta s. Met. Prag,

ecclesiae“, die dritte schließlich: .Nunc vero bibliothecae seminarii archiepis-

copalis Pragensis id est anno 1728.“ Da nun in Bezug auf die beiden ersten

Bemerkungen nicht bestimmt werden kann, welche die jüngere und welche die

ältere ist, so ist die Reihenfolge der Eigentümer unseres Kodex ganz unsicher;

diese Unsicherheit ist noch dadurch gesteigert wurden, daß der Bibliothekar

B. Ungar nicht bemerkt hat, von wem dieser Kodex der Prager Universitäts-

Bibliothek seinerzeit zugekommen ist. (1. c.) Wir verzichten hier auf jede

Kombination, indem wir uns mit der zweiten Bemerkung begnügen. Von dem
Prachteinbande hat sich nur auf dem Rückdeckel der mit Gold, Silber und Seide

künstlerisch gestickte, auf dem Throne sitzende Christus so ziemlich erhalten

;

aber auch er ist durch Alter und die frühere ungenügende Aufbewahrung sehr

beschädigt worden. Über den Kodex Vy^ehradensis existiert schon eine ganze

liiteratur ; ich will hier nur auf Wocel (Mitteilungen der k. k. Zentral-

Kommission etc. V. 1860 pag. 10< und Neuwirth (Gesch. der christl. Kunst in

Böhmen bis zum Aussterben der Pfemysiiden 1888, pag. 45) hinweisen; dazu

bemerke ich nur noch, daß bereits eine Facsimile-Ausgabe dieses äußerst

kostbaren Denkmales vom Monsignore Lehner erschienen ist. (Hanslick 603.)
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6. VIII H 4, 85 Perg. - Bl., XL—XII. J h. — Aurelii Prudentii
Cleinentis carniina notis interliiiealibus marginalibas-
qae et glossis germanicis instracta. Diese Handschrift ist TOn
mehreren Schreibern hübsch geschrieben, jedoch sehr abgenützt und durch

Wurmstich sehr beschädigt
;

sie enthält interessante altdeutsche Glossen aus

dem XII. Jahrhundert, heransgegeben von Steinmauer und Sierers. (Althochd.

Glossen II, 385.) Auf dem Vorsteckblatte ist mit einer Hand des XVI. Jahr-

hunderts ein Gedicht des berühmten Humanisten und Historikers, sowie Biblio-

thekars des Kaisers Maximilian I., Johann Cuspinianns (Spiesshammer) „ad

lectorem“ verzeichnet. Der Kodex stammt aus der alten Jesniten-Bibliothek

im Clementinum.

7. III F G, 243 P er g. B L, XII. J h. — II o ni i 1 i a r i n m 0 p a t o-

vicense (auch unrichtig „Homiliarium episcopi cuinadam Pragensis“ genannt).

Diese Handschrift von mehreren Schreibern hübsch geschrieben und mit böhmi-

schen Glossen versehen, hat (wie aus der anf dem Vorsteckblatte geschriebenen

Bemerkung ersichtlich ist) Georg Plebanns v. Klattau, im Jahre 1473 einem

Unbekannten geschenkt. Auf demselben Vorsteckblatte ist über den Kodex eine

eigenhändige Bemerkung Balhins verzeichnet, und am Rande des ersten Blattes

steht von einer Hand des XII.—XIII. Jahrhunderts geschrieben: ,de op-itowitz“.

Davon der Name des Kodex. Den lateinischen Text desselben hat im Jahre 1863

F. Hecht mit dem Titel „Das Homiliar des Bischofs von Prag“ in den Beiträgen

zur Geschichte Böhmens I. 1. (Prag 1863) herausgegeben
;

die böhmischen

Glossen hat im Casopis Ceskeho Musea 1880, |>ag. 109 A. Patera veröffentlicht.

(S. auch Nr. 3 dieses Verzeichnisses.)

8. XIII A 6. 266 Per g.-B /., XIII. J h. — .A n t i p li o n a r i u m S e d-

lecense notis musicisinstrnctum et picturis exornatum.
Kin Kodex des ehemaligen Klosters in Sedlec, ira Jahre 1671 umgebunden, und

dabei mit neuen Blättern als Ersatz für die verlorenen versehen. Die Miniaturen

sind beachtenswert. (Vergl. Nenwirth Gesch. der cbristl. Kunst u. s. w. 1888.

pag. 291 u. ff.)

9. VIII A I, 369 Perg.-Bl.. XIII.-XIV. y/i. — G a 1 e n i Opera. Der

schöne, wahrscheinlich in Italien oder Frankreich geschriebene Kodex ist mit

gemalten Initialen geschmückt, jedoch leider am Ende defekt. Im XV. Jahr-

hundert gehörte er dem Johann Mälss in Braunau, Medicinae Doctor, wie zahl-

reiche Bemerkungen auf dem Vorsteckblatte bezeugen. Dieselben sind jedoch

durch Wurmstich und durch das Messer eines brutalen Benützers beschädigt.

Die Handschrift ist der Prager Universitäts - Bibliothek aus dem Krumauer

Jesuiten-Collegium zugekommen. (Hanslik 606.) iFortMtiong folgt.)

Die historischen Handschriften der Universitäts-

Bibliothek in Innsbruck.
Von Dr. Franz Wilhelm.

).<elilnfi.)

Nr. 964. s. XVTII. Constitutiones congregationis Benedictinorum Suevicae

approbatae et receptae in conventu rev. dominorum abbaturo die 6. Octobris 1671

in monasterio Ochsenhusano celebrato.
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Xr. 986. s. XVIII. Instruction fir aiii (Landgerichts-) Obrigkeit des

Landes Tyrol.

Nr. 1046. s. XVIII. Leonardas Cianus Tridentinas. episcopatus Vaciensis

perpetuas administrator, Cathedralis ecclesiae Vaciensis descriptio oblata Pio VI.

ponti6ci maiimo, cam Vindobonae apud Josephum II. augustuni anno christiano

1782 hospitaretur.

Nr. 988. s. XIX. Verzeichnis der im Jahre 1817 an das Benediktinerstift

Fiecht von der Universitäts-Bibliothek zuröckgegebenen BOcher.

Nr. 1022. s. XIX. Ebenso Neustift.

Nr. 1023. 8. XIX. Ebenso Wüten.

Nr. 1001. s. XIX. Catalogus bibliothecae Stanisensis.

Außerdem befindet sich als Depositum des kaiserlichen Hauses in der

Universitäts-Bibliothek zu Innsbruck der wertvolle sogenannte Wolkensteinkodei

mit den Gedichten Oswalds von Wolkenstein, perg. s. XV. f. 1. Ölporträt des

Dichters, f. 2. Register zu den Gedichten mit der Überschrift: In der iarczal

tansent vierhundert und darnach in dem zway und dreissigosten iare an dem

nächsten samstag nach sant Augnstins tag (August 30) ist dis buch geticht und

volbracht worden durch mich Oswalten von Wolkenstein ritter, des allerdurch-

leuchtigosten Roeroischen kuenigs Sigmund etc. rat, iar 18. Darauf folgen auf

48 Folioblätterii, von denen 44 durch die Hand des Schreibers des Kodex foliiert

wurden, 119 Gedichte. Von nr. 85 f. 85 mit dem Beginn: ,Ain kluger abt' wurde

nur der rubrizierte Anfangsbuchstabe eingetragen. Die Jahreszahl 1432 bezieht

sich allem Anschein nach nur bis auf das Gedicht nr. 112 incl., denn das

nächste Gedicht: .Mich fragt ain ritter etc.‘, das auf f. 45' beginnt, wo auch die

alte Folienzählung endet, trägt den Schlnßvermerk: Anno MCCCCXXXVIll hec

fabnia completa est per me Oswaldum militem. — Die beiden letzten Gedichte:

f. 48. Und swig ich nn die lenge etc. und f. 48'. Wol auf und wacht etc. sind

mit blässerer Tinte nachgetragen und im Register nicht verzeichnet worden.

Verzeichnis der genannten Schreiber.*)

Albrechczperg, Petrus cooperator in

(1441) nr. 207 Schnals.

Alchinger, Heinricus dictus, adiutor in

Telfs (1395) nr. 71 Wüten.

Aldenburger, siehe Folrad.

Altenchusen, siehe Bischoff.

de Antwerpia, Wilhelmns clericus Ca-

meracensis dioceais (1468) nr. 452

Jesuiten in Hall.

de Arena, Hainricus canonicus sancte

Marie in Brixina (1372) nr. 295—.

Assnigk, siehe Laempel.

.äugusta. siebe Veldchircher.

Anstrank, Ludowicus filius professiouis

in Snals (1428) nr. 137 Schnals.

Berenbueren, siehe Serator.

de Beruwilt, Petrus sacerdos, alias de

Oppavia (1449) nr. 449 Stams.

de Beuren, frater Johannes, eiusdem

monasterii sacerdos et monachus (1455)

nr. 45 Stams.

Bischoff, Johannes de .Mtencliusen (1440)

nr. 619 Stams.

de Brixina, Jacobns monachus in Monte

omnium angcloruin in Snals (1414)

nr. 112 Schnals. — Siehe auch de

Arena. Schenkenberger.

Canipidona, siehe Kolar.

Chirchmair, Hainricus de Malhenstorff

(1414) nr. 447 Nenstift.

*) Die in Klammern beigesetzte Zahl ist das Jahr, beziehungsweise Jahr-

hundert. in welchem der betreffende Schreiber schrieb.
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ChOL-2. siehe Kied.

Chubentiey>»> Nycolaus Misnensis dictus

(saec. XIV.) iir. 695 Scliiials.
j

Cla^hewiiitei, Kudolphus de Saioiiia

(saec. XV., vor 1460) iir. 4 Keustift.

Colonia, siehe Holthusen.

Delczach, siehe Koriier.

Dorffen, siehe Peysser.

Kiigelprecz, Christian (1440) nr. 207

Schnals.

Krber, Georgias, tune alnie Parisiensis

schole Bcholaris (1460) nr. 962—

.

Polrad. Heinrich de Aldenhurga (1365)

nr. 159 Neustift und (1366) nr. 157

Neustift.

Frech, Nikolaus (1419) nr. 167 Neustift.

Kresell, Jacobus de Scocia (1467) nr. 617

Neustift.

Füssen, siehe Serator.

Gerawt, Petrus dictus. tune temporis

custos ecclesie sancti Nicolai in Hallis

vallis Eni (1431) nr. 451 Stains.

Gerawter. Jeroniinus (saec.XV.) iir.663—

.

Gundersdorf, Gundiamesdi. siehe Tuerner.

Haberstorfer, Casparus ex Spitz oriundus

(1483) nr. 628— und (1492 protunc

capellanus in valle Halis) iir.21 Schnals.

Haiiireichiiii. Cinmradns de Hallis (1347)

nr. 29 Stams.

Hall im Innthal, siebe Gerawt, Haber-

storfer, Hainrichini.

Hayezendorff. Chunradus scriptor in

(l386i nr. 937 Schnals.

Herr. Georg (1464) nr. 9 Schnals.

Hoeltzel, Georgius de oppido Matikofen

(1490) nr. 654 Neustift (geschrieben

in eipensis domini Casparis Newlianser

tune temporis iudicis in Clusna).

Hoeneich, siehe de Stuedeu.

Holthusen. Conradus in Colonia (1471)

nr. 74 Jesuiten in Hall.

Hyncziko, Matthias dictus (1377) nr. 4.54

Stams.

Juterbok, siehe Tegedener.

Karg, ülricus, perpetuus vicaiius in

I
Silz (1432) nr. 437 Stams.

I

Kolar, Conradus de Campidona. Augu-

stensis diocesis (1364) nr. 241 Wüten (?).

Korner, frater Valentinas de Delczsch

nacione Mysnensis, professus donius

Stams (1482) nr. 1 Stams. und als

I
sacerdos donius Stams (1454 55) nr. 20

Stams und (1404) nr. 101 Stams.

Kra, Konrad aus Salbourg (1[4]38)*)

nr. 04 Wüten.

Laempel. F.rasmus in .Assnigk plebanus

(14.55) nr. 617 Neustift.

I de Lindaugia, frater Marcus (saec. XIV.)

nr. 265 Stams.

I de Lychtenstnin, Petrus bacalarius in

I

artibus (1392) nr. 590 Schnals.

Maerkleiu, Leonardas liceutiatus decre-

1 toriiin Curiensis ecclesie (1459 in

Wien) nr. 211 Stams.

Malhenstorff, siehe Chirchmair.

Matikofen, siehe Hoeltzel.

Meissen, siehe Chubenln-ym.

Meran, siehe Scharfenstaiu.

Moll, C. (1460) nr, 48 Stams.

München, siehe Sentlinger.

Müldorf, siche Veldchirclier.

Muistetten. siehe Spengel.

Nordlingen, siehe Welsch.

Oppavia. sieh« de Hernwilt.

I

Peysser, Oswaldns de Dorffen (1466 in

I Hall) nr. 132—.

j

Pramidt, Laurentius professus Wültinensis

I

(1476) nr. 728 Wüten.

‘ Rawtter, Casparus (1433) nr. 238

Jesuiten in Hall.

i
lleichher, Jorius zu Innsbruck (1449)

I

nr. 624 Schnals.

Uied, Johannes, alias Chocz. capellann.c

I

Capelle virgiuis Marie in Buern (1434)

nr. 81—

.

Innsbruck, siehe lleichher. I Salbourg. siehe Kra.

») ln der Handschrift heiUt es 1338; die Schrift gehört aber ganz ohne

Zweifel ins 15. Jalirhundert.
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Saionia, siehe Clagheninter.
|

Scharfenstain, Hainricas capellaniis in 1

hwspitali in Merano (saec. XV'.) nr. 422

Stanis.

Schenkenberger, Joliannes canonicas

Briiinensis (saee. XV.) nr. 523 Schnala.

Schnals. siehe Austrunk. Briiina, Thu-

ringia, Toerner.

Schnellen, Johannes dictus (1372) nr. 940

Srhnals.

Schwartz. Petrus capellaniis misse sancte

Katharine in ecclesia Ysni (1459)

nr. 8 Schnals.

Scocia. siehe Fresell.

Sentlinger, Hainrice von Muenichen

(1390) nr. 549 Jesuiten in Hall.

Serator, Johannes de civitate Fuessen,

tune plebanus in Berenbueren (saec.

XV.) nr. 2.30— . Mit einem Verzeichnis

der Bücher, welche derselbe schrieb
i

und kaufte.

Silz, siehe Karg.

Smyt. Laurencius in Willanders (146.5)

nr. 550 Xeustift.

Spengel. Konrad, Priester der Augs-

burger DiOcese, Vikar in Murstetlen

(145.5) nr. 229-.

Spitz, siehe Haberstorfer.

Stanis. .Taoobns frater de (saec. XIV.)

nr. 311 Stanis. — Ruedgerus inonachus

et sacerdos (1312) nr. 12 Stams. —
Siehe auch Korner, Welsch.

Steinbach, Johannes (1425) nr. 439

Schnals.

de Stueden, Antonins plebanus in

Hoeneich (1340) nr. 770—.

Tegedener, Matheus de Juterbok. Priester

der Brandenburger Diöcese (1463)

nr. 155 Neustift.

Telfs, siehe Alcbinger.

;

de Thiiringia, Nikolaus monachus [iro-

fessns domus inontis oninium ange-

loriini in Snals (1424) nr. 33 Schnals;

(1431) nr. 481 Schnals; (1432) nr. 34

Schnals; (1453) nr. 216 Schnals.

de Trawnstain, Otto (1407) nr. 222

Schnals.

Tuerner, frater Martinus de Oundranies-

1
dorf, Gundersd. (1457/58) nr. 570

Schnals und (1460) nr. 98 Schnals.

Tuschlln. Juhaiines (1452) nr. 127 Stams.

Tyrol. liudolfus scularis in (1334) nr. 355

Stams.

Veldcliircher, Bartlinlomeus de Augusta,

tune temporis scularis in Müldorf

(1464) nr. 792 Wilden.

Villanders, siehe Smyt.

V’olgiisius, Raphael (1480) nr. .578 Neu-

I
Stift; zugleich Autor.

de tt'altkirch, Heinricus (1415 in studio

Heydelbergensi) nr. 425 Stams.

Weinkern. Albertus not. publ. ac clericns

Frisingeusis diocesis (1419) nr, 614

Neustift.

Welsch, frater Rei nardus de Nordlingen,

professus in Stams (1453 an der

Universität Heidelberg) nr. 69 Stanis

und 1453/55 ebenda, nr. 69 Stams.

Wilhering. Ulricus professus in (1422)

nr. 448 Stams.

Willis, Petrus de Ysnina (141 1) nr. 069— .

Wüten, Petrus cononicus W. (1417)

nr. 375 Wüten. — Siehe auch Praiindt.

Winkler, Georg (1442) nr. 65—.

de Wratislavia, frater Martinas ordinis

sancti .Augustin! (1437) nr. 573—.

de Ysina, Berchtoldus doctor (1366)

nr. 280 Stams und (1394) nr. 47 Stanis.

— Siehe auch Schwartz. Willis.

Auftraggeber für Schreiber.

Aufslaher, Hainricus dictus, civis Bri- i
Newhanscr, Caspar index in Clnsna

xinensis (1347) nr. 29.
' (1496) nr. 6.54.

de Esslingen. Ulricus (1468) nr. 452. i Rotel. Johannes, decretorum doctor, pre-

Puchsmagen, Or. Johannes (1472) nr. 2.
:

positns ecclesieSolieiisis (1433) nr. 238.

Digitized by Coogle



110

Snals. Fridericus prior in (1459) nr. 124; — , Johannes Petraer de Ysnina abbas

(1469) nr. 147. (1482) nr. 1.

Stams, Chunradus abbas de. dictus de Vilanders de Pradell, Chunradns

Wälder de Fancibaa (1312) nr. 26. canonicus ecclesie Briiinensis nec non

— , Georgias abbas (1441) nr. 227;
j

plebanus in Stilfs (1372) nr. 295.

(1454) nr. 22.
1

Wüten, Heinrich Abt (1417) nr. 375.

Schenker.

Für Keustift; Mag. Johannes Ebner, Canonicus von Brixen (1460) nr. 4. —
Mag. Bertoldns de Saxonia, arcinm ac medicine doctor (1476) nr. 123.

Für Schnals; Antonius von Annenberg nr. 498. — Parcivalus miles, Georius

et Antonius de Annenberg fratres nr. 70. — Martinas Benedicti, Sclavus.

arcbipresbiter vallis Venuste (1517) nr. 32. — Valentinas plebanus in

Caldaris nr. 307. 810. — Conrad Crablei Pfarrer (1497) nr. 940. —
Pericbtoldiis sacerdos in Hall nr. 50, 319. 654.

Für S t a in s : .Syfi'ridua) capellanus ducis Karinthie nr. 462. — Ludwicus

Ramung, plebanus in Ulten nr. 114. 272, 310, 472, 504. — Fridericus

Wejtenawer, plebanus in Seegg (1473) nr. 127, 424, 428.

Vermerke über Büchererwerbungen.

Nr. 17. s. XIV. Iste Uber est doininorum in Stams, mutatns monasteriu

Wiltinensi.

Nr. 93. s. XIV. Anno 1427 ego Jo[bannes] Kucz emi presentem librnni

pro quatuor florenis Ken. et 1 grosso, quem nequaquam darem pro X fiorenis;

et fuit plebani sancti Stephani in Augusta intereinpto in die sancto nativitatis.

Nr. 220. s. XV Von Frater Melchior von Imst, MCnch zu Stams im

Jahre 1472 in Heidelberg für 2Va 3. erworben.

Nr. 843. f. 332: Hunc librum frater Keiuboto pro domo sancte Marie et

sancti Johannis in Stams Parisius coniparavit. — Auf der Innenseite des vorderen

Einbanddeckels: Nota custos in Stams conceasit librum hnnc domino Eberhardo

custodi in Wiltina.

Nr. 497. s. XIV. Hunc librum frater Reinboto pro domo sancte Marie et

sancti Johannis in Stams Parysius comparavit.

Nr. 585. Iste Uber pertinet at fratres in Snals emptus a Cratribns in

Maurbaco in .\U8tria pro VI florenis Renensibus.

Illuminierte Codices.

10. Jahrhundert: nr. 484. — 12. Jahrhundert; nr. 88, 243, 277, 300, 301.

— 13. Jahrhundert: nr. 90. 295. 330, 373. 469, 656. - 14. Jahrhundert; nr. 295

(1377). 298. 353. 407, 676. — 15. Jahrhundert: nr. 15, 32, 43. 84. 87, 166. 196.

246, 2S1. 284, 611. — 16. Jahrhundert; nr. 100 (1524), 194 (1507), 2.52. 405 (ISOli.
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Der neue alphabetische ßandkatalog

der k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien.
Vun Dr. Othmar Doublier.

Die Wiener UniversiUts-Bibliothek beschäftigt sich gegenwärtig mit

einer Aufgabe, die in allen bibliothekarischen Kreisen lebhaftes Interesse

erweckt. Es ist dies die Herstellung des neuen alphabetischen Bandkataloges.

Schon seit längerer Zeit hatte sich die Notwendigkeit herausgestellt, den im

Jahre 1850 begonnenen, aus 22 Foliubäiiden bestehenden Bandkatalog, der bis

jetzt allein für Nacbsch lagezwecke in Betracht kam, durch einen neuen zu

ersetzen. Durch den inteusireii Gebrauch — rechnet ja doch die Wiener

Cnirersitäts-Bibliothek mit einem durchschnittlichen Tagesbesuch von 786 Lesern

— war die Abnützung des alten Kataloges bis hart an'die Grenze der Gebrauchs-

müglichkeit gediehen, und es war daher hohe Zeit, daß der Unterrichts-

ministerialerlali vom 8. Februar 1901 den Beginn der Arbeiten ermöglichte. Für

die Herstellungskosten wurde ein Betrag von 19.000 K, auf 5 Jahre verteilt,

bewilligt und am 1. Oktobe^ 1901 mit dem Schreiben des ersten Bandes

begonnen. Der alte Katalog batte in jedem einzelnen Bande zwei Teile umfaüt,

den streng alphabetisch eingetragenen alten Bestand bis 1850 und ein Supplement,

das nur innerhalb von Spatien alphabetisch eiugeteilt war. innerhalb deren aber die

Titel nach der Reihenfolge des Zuwachses aufeinander folgten. Der neue Nach-

schlagekatalog, von dem im gegenwärtigen Zeitpunkte (8. Juni 1902) II Bände

fertig vorliegen, ist nun gleichfalls ein Bandkatalog, die Folioseite von 25 X 85 cm

GrOOe; die einzelnen Bände sind in starkes Schweinsleder gebunden. Jedes

Blatt wird zunächst nur auf der ersten Seite in der streng alphabetischen

Reihenfolge der Titel beschrieben, die zweite Seite ist für die Nachträge

bestimmt, die innerhalb der einzelnen Seitenspatien chronologisch eingetragen

werden. Ist der Raum auf beiden Blattseiten erschöpft, so wird, was durch die

Art der Falzung leicht möglich ist. das Blatt herausgenommen und durch zwei

neue einseitig beschriebene Blätter ersetzt.

Aufgenommen wird in den Katalog der ganze Besitzstand der Universitäts-

Bibliothek, also nicht bloO Bücher im engeren Sinne, sondern auch Musikalien,

Karten. Pläne. Kunstblätter, Photographien. Die Eintragungen selbst werden,

wie schon ei wähnt, nach alphabetischer Folge der GrdnungswOrter vorgenommen,

und zwar wird dabei nach streng formalen Gesichtspunkten verfahren. Innerhalb

einzelner grOOerer Artikel, die durch ein gemeinsames Urdnungswort zusammeu-

gehalten werden, ist die Anordnung gleichfalls streng alphabetisch. Nur in

einem einzigen Falle, bei dem anonymen Ordnnngsworte „Archiv“ wurde

bisher eine .Ausnahme gemacht und die Gruppierung nach einem zweiten sach-

lichen Schlagworte durchgeführt.

Was zunächst die äuüere Anlage des Kataloges betriSt, so kann man
getrost behaupten, daß diese Frage, die ja auch an dieser Stelle wiederholt

und eingehend erörtert wurde (siehe „Mitteilungen des österreichischen

Vereines für Bibliothekswesen“, Jahrgang III, Nr. 3, Jahrgang IV, Nr. 3, 4.

Jahrgang V, Nr. 2), seitens der Universitäts-Bibliothek in geradezu mustergiltiger

Weise gelöst worden ist. Ich wenigstens kann, seit ich den neuen Bandkatalcg

Digitized by Coogle



112

der üuivcrsitäts-Bibliotliek kennen gelernt habe, für einen weiteren Kreisen

zagänglichen Nachsclilagi-katalog in Form eines Zettelkataloges nicht mehr

eintreten. Selbst wenn durcli die Befestigung der eintelnen Zettel (so bei dem
Realkatalog der k. k. Hof-Bibliothek in Wien oder in anderer Art bei dem
.Zettel-Buchkatalog“ der Innsbrucker Universitäts-Bibliothek) die Möglichkeit

des Verlegens oder Verlierens einzelner Zettel nahezu ausgeschlossen ist, so

haften dem Zettelkatalog noch zwei andere unvermeidliche Übelstände an: der

allzu greße Raum, den er beansprucht, und die viel zu geringe Übersichtlichkeit,

die er dem Nachschlagenden gewährt. Während im Bandkatalog mit einem
Blick eine ganze Reihe von Titeln übersehen werden kann, muß beim Zettelkatalog

jeder Titel einzeln aufgebhättert werden.

Bei der bisherigen Form des Bandkataloges der Wiener Universitäts-

Bibliothek mußte eine ganze Bandhälfte für Supplemente reserviert werden,

welcher Vorgang jeden Band in zwei Teile zerriß, die Kinheitlichkeit des

Kataloges stOrte und das Naciischlagen empfindlich erschwerte. Dieser Nachteil

ist nun durch die -Art der Anlage des neuen Kataloges der Universitäts-Bibliothek

in ganz vorzüglicher Weise vermieden worden. Dadurch, daß die Möglichkeit

gegeben ist, jedes Blatt einzeln umzuschreiben, wird es sehr leicht, in kürzeren

Zeiträumen eine vollständige Krneuerung de.s Kataloges zu erzielen. Da ferner

bei der Wiener Universitäts-Bibliothek das Merausnehmen und Wiedereinsetzen

im Gebäude selbst von geübten Organen vorgenommen wenlen kann, ist auch

nicht zu befürchten, daß im Kalle des Umschreibens einzelner Blätter die

Katalogbände allzulange der Benützung entzogen bleiben. Der Raum für die

einzelnen Kintragungen ist reichlich bemessen und die Schrift ist. wiewohl sie

von verschiedenen Händen herrührt, dennoch gleichmäßig schön und deutlich.

Nicht so rückhaltslos kann ich jedoch der inneren Kinrichtnng des Kataloges

zustimmen. Zunächst ist da nicht recht einzusehen, warum es notwendig war,

neben den Büchern im engeren Sinne und höchstens noch den Musikalien, auch

Photographien und Kunstblätter uufzunehmen. Wie müiisam sich derlei Ein-

tragungen dem Rahmen eines Bücherkataloges einfügen lassen, kann daraus

ersehen werden, daß man genötigt war, in ziemlich gekünstelter Weise zwischen

Photographien und Kunstblättern zu unterscheiden. So wurde z. B bei der

bekannten Heliogravüre der .Fünffingerspitze“ auf B e n e s c h, Friedrich

Wilhelm verwiesen. Dagegen finden sich andererseits Eintragungen wie; Berger.

Rudolph, Porträt, Photographie. Wien; hier wird unter Beiseitesetzung des

formalen Prinzips der Name des bildlich Dargestellten als Ordmingswort ge-

nommen, ohne daß eine Verweisung auf den Namen des Photographen vor-

handen ist.

Mit Rücksicht auf den Zweck des vorliegenden Kataloges, der ja keines-

wegs bibliographischen Forschungen dienen soll, sind viele Kintragungen zu

ausführlich geraten z. 1!.: An die Deutschnationalen Österreichs und des

deutschen Reiches [Aufruf zur Gründung eines Vereines .Alldeutschland“ ge-

zeichnet von Hauck, Dötz, Türk, Iro] Wien. — In diesem und ähnlichen Fällen

wären sicher Kürzungen am Platze gewesen.

Bei Werken, die von einem einzigen Verfasser herrühren, ist es nicht

notwendig vom Bandtitel auf den Werktitel zu verweisen, wenn sie sich so
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wenig von einander unterscheiden, wie z. B.; Arnold, Rubert Franz. Geschichte

der deutschen Polenliteratiir, Halle a. S. 1900. — Arnold, Robert Franz,

Geschichte der deutschen Polenliteratur von den Anfängen bis 1800. V. Arnold,

Robert Kranz: Geschichte der deutschen Polenliteratur. Bd. 1.

Ein wichtigeres Bedenken betrifft aber das seitens der Universitäts-

Bibliothek unter Vermeidung eines zweiten Ordnungswortes geübte starre Fest-

halten an formalen Grundsätzen auch bei der Anreihung der einzelnen Titel

innerhalb häutig vorkommender anonymer OrdnuugswOrter wie: Abhandlungen,

Bericht, Bibliothek, sowie bei der Anordnung der Werke eines Autors. Ich

stehe keineswegs auf dem Standpunkte, den nicht bloß die meisten Kicht-

bibliothekare, sondern auch manche Bibliothekare einnehmen: ein alphabetischer

Machschlagekatalog solle, wie es auch im älteren Teile des Baudkatalogea

der Hof-Bibliothek der Fall ist. gleichzeitig auch durch die Aufnahme von

sogenannten sachlichen (z. B. geographischen oder biographischen) Schlagworten

eine Übersicht über ganze Materien bieten. Es ist da gewiß eine reinliche

Scheidung unbedingt nötig: der .alphabetische oder Nominalkatalog hat sich

darauf zu beschränken, die einzelnen Werke nach der alphabetischen Folge der

dem Titel entnommenen OrdnungswOrter aneinanderzureihen, der Haterien-

katalog dagegen hat die Bücher nach Kategorien aufzuzählen, für die der Inhalt

maßgebend ist. Dagegen ist innerhalb größerer unter ein anonymes

Ordiinngswort gestellter Artikel, sowie bei Werken eines Autors ein Abgehen

Von rein formalen Grundsätzen unbedingt geboten, namentlich, wenn wie dies

bei der Universitäts-Bibliothek der Fall ist. derzeit noch kein Haterienkatalog

vorhanden ist. Wenn da der Benützer in jedem einzelnen Falle den Buchtitel

nicht ganz genau zu zitieren vermag, so ist ihm innerhalb eines großen Artikels

die Auflindong desselben sehr erschwert und erheischt in manchen Fällen sogar

die Heranziehung bibliographischer Hilfsmittel. Einige Beispiele mögen dies

durtun Innerhalb des Artikels ,Abhandlungen“ folgen auf einander:

.Abhandlungen, .Adolf T o b I e r zur Feier seiner 25jährigen Tätigkeit

dargebracht.

, Alexander von Ottiugeii gewidmet.

. aus dem Gebiete der klassischen Altertumswissenschaft

W i 1 li e 1 m von Christ dargebracht.

Um wieviel zweckentsprechender wäre es doch gewesen, nach einem

zweiten Ordnuiigsworte etwa Tobler, Üttingsn, Christ zu gruppieren.

Noch auffälliger wirkt aber der Vorgang der Universitäts-Bibliothek bei

sogenannten Autoren-Artikeln. In diesen Fällen schreibt sowohl die preußische

Instruktion (S. 131) als auch die gewiß streng formalistische Wiener Hof-Bibliotheks-

Instrnktion §§ 211—233 eine Anordnung nach sachlichen Gesichtspunkten vor:

zuerst Gesamtausgaben, dann Einzelausgaben in der Originalsprache, dann

Einzelausgaben in Übersetzungen nach der alphabetischen Bezeichnung der

betreffenden Sprachen geordnet. Die Universitäts-Bibliothek läßt dagegen ohne

Rücksicht, ob Gesamtausgabe oder Einzelwerk. Original oder Übersetzung, die Titel

in streng alphabetischer Reihe auf einander folgen, so daß dem Titel nach ver-

schiedene Ausgaben desselben Werkes an ebensoviel Stellen des Kataloges zu

8
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finden sind. Ein höchst eigentBmIiches Bild bietet z. B. die Anfxihlang der

Schriften des Aeschylns;

Aeschylns, Danaiden.
, Dentsch ton Donner. •)

, Die Oresteia.

, D i e Orestie.

„ Die Perser.

, Enmeniden.

, 0 r esteia.

, Persae oder

Cicero, ülarciis Tullias, A kütelessdgekröl MagjarnI Szälaj etc.

I n L, Catllinam orationes qnatnor.

, Vom Redner.

, Vom Wesen der Götter.

, Von dem Redner.

„ Werke.
Bei Aristoteles wiederum ist die Ausgabe der lloXtrcxd von Snsemibl.

Leipzig 1879 von der von Congreve durch 27 Eintragungen getrennt und zwar

nur deshalb, weil der Titel der ersteren „BoXiTixd* unter 11, der der letzteren

,Tä rioXiTtxo“ unter T eingeurdnet ist.

Doch soll man sich durch die eben erwähnten Mängel die Freude an der

im Ganzen wirklich schonen Leistung der Wiener Universitäts-Bibliothek nicht

trüben lassen. Die sicher zu erwartende starke Benützung der vorliegenden

Katalogsbände, wird wohl zur Folge haben, daß die maßgebenden Faktoren sieh

bei der Anlage weiterer Bände entschließen werden, in den hier besprochenen

Fällen dem praktischen Zwecke Konzessionen zu machen. Dann konnte der neue

Bandkatalog der Wiener Universitäts-Bibliothek auch rücksiclitlich seiner inneren

Flinrichtnng das sein, was er jetzt schon in Bezog auf seine äußere Anlage

ist. eine bibliothekarisch mustergiltige Arbeit.

Der internationale Inkunabel-Katalog.
Von Dr. Anton Hittmair.

Am 8. Juni 1900 wurde in Marburg (Hessen) der Verein deutscher

Bibliothekare gegründet. Die erste Aufgabe, die seine Vorstehung übernahm,

waren die Vorarbeiten für einen allgemeinen Inkunabel-Katalog, eine großartige

Arbeit, zu welcher der geheime Rat Dziatzko in der Marburger Versammlung

deutscher Bibliothekare die Anregung gegeben hatte. Er legte .Uber den Plan

*) Aeschylos, Deutsch von Donner, würde da nun jedermann für eine

Übersetzung der unmittelbar vorangehenden .Danaiden* halten. Es ist aber

eine Gesamtausgabe gemeint.
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eines alle bekannten und noch zu ermittelnden VViegendrncke umfassenden

Kataloges“ folgende „Thesen“ vor:

1. Eine möglichst vollständige, gründliche und zuverlässige Beschreibung

der Wiegendrucke ist aus wissenschaftlichen und praktischen Gründen dringend

wünschenswert.

2. Am meisten zu empfehlen ist ein einheitlicher, alle noch vorhandenen

Wiegendrucke umfassender Katalog. Er ist die sparsamste und zweckmäßigste

Form ihrer Verzeichnung und zeigt zugleich für spätere Ergänzungen den

angemessensten Weg.

3. Der Plan eines Gesamtkatalogs der Inkunabeln ist zeitgemäß. Die

Bibliothekare sind als die Hüter und Verwalter ihrer wichtigsten Sammlungen

zunächst berufen zur Ansführnng dieses Planes.

4. Der geplante Katalog soll sämtliche Drucke umfassen, die sicher,

wahrscheinlich oder doch möglicherweise vor Ende des Jahres 1500 hergestellt

sind, mit Einschluß der Einblattdrucke, selbständigen Druckfragmente und

Paralleldrncke. wenn auch letztere nicht notwendig als selbständige Nummern.

Er soll zugleich in tunlichst knapper Form darüber Auskunft geben, wo jeder

einzelne Wiegendruck zu finden ist; bei seltenen oder sehr kostbaren Drucken

vollständig, sonst nur Ober einige Bibliotheken jedes Landes.

5. Umfang und Form der Beschreibung der einzelnen Wiegendrucke wird

gegebenen Falls am besten durch eine besondere Kommission festzustelleii sein.

6. Die Ermittelung und erste kurze Verzeichnung der Wiegendrucke erfolgt

für Deutschland innerhalb mehrerer festzustellender Bezirke, für welche je eine

größere Bibliothek die Leitung dieser Arbeit übernimmt. Für die außerdeutschen

Länder muß die Entscheidung darüber den weiteren Verhandlungen Vorbehalten

bleiben. Die endgültige Beschreibung geschieht durch verschiedene Mitarbeiter

an einer Zentralstelle oder an anderen Orten in deren Auftrag.

7. Es ist eine Kommission einzusetzen zur Vorberatung des besten Weges,

auf welchem der Plan eines allgemeinen Inkunabel-Katalogs ausgeführt werden

kann, zur .änfstellung des Eostenanschlages u. s. w., mit der Ermächtigung,

unter Umständen selbst Schritte zur Verwirklichung des Planes zu tun sowie

Subkommissionen zu bestellen zur Förderung einzelner Teile des Planes

(siehe These 5).

Die 7. These erledigte sich durch die Zuweisung der Vorberatung und

Vorbereitung des Unternehmens an den neugegründeten Verein deutscher

Bibliothekare.

Erst durch diese umfassende Beschreibung der Inkunabeln wird eine ver-

läßliche Geschichte der Anfänge des Buchdruckes im allgemeinen, der Drucker-

geschichte einzelner Länder, Orte. Offizinen ermöglicht, der Wert der einzelnen

Inkunabeln bestimmbar, ein nach allen Itichtnngen überreiches Ergebnis an

Entdeckungen zu erwarten sein; natürlich nur unter der Voraussetzung einer

internationalen Inkunabel-Bibliographie. Eine solche hat Dziatzkos Plan in

Aussicht genommen, damit auch eine einheitliche Anlage des ganzen Werkes.

Hierin liegt aber die größte Schwierigkeit für die Durchführung.

Wer führt die Arbeit durch und wer bestreitet die Kosten?

Unter jenen Faktoren, von welchen die Ausführung des großen Werkes
zunächst abhängt; Unternehmer, Arbeitskräfte. Geldmittel, wird der letztgenannte

am meisten ausschlaggebend sein. Es wird daher gerechtfertigt sein, ihn bei

8*
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der Uesprediun^ der Durchfdhrbarkeit des Unternehmens in den Vordergrund

zu stellen und somit zunächst die Frage aufznwerfen, wie sich der internationale

Inknnabel-Katalog am billigsten herstellen lälit. Das Teuerste sind die Arbeits-

kräfte. Wenn die einzelnen Hofamter und Regierungen in ihren Bibliotheken die

Inkunabel-Aufnahme durch ihre Beamten besorgen lassen, dann ist die kostenlose

Aufnahme des weitaus grüüten Bestandes an Inkunabeln gesichert. Bei aus-

reichend bemessener Frist können selbst Bibliotheken mit kleinem Personale

und Terhältnisinällig vielen Inkunabeln ohne grOUeren Personal- oder Zeit-

aufwand deshalb leicht fertig werden, weil, wie später gezeigt werden soll, ihre

Arbeit zum grOQten Teil eine kontrollierende, nur in bescheidenem Umfang eine

selbständige sein wird. Für den größten Teil der Hof- und Staats-Bibliotheken

wird die Frneuerung des Katalogen ihrer Inkunabeln wünschenswert, vielleicht

sogar notwendig sein; dieser Umstand wird dem Unternehmen des internationalen

Kataloges die Unterstützung der Höfe und Regierungen sichern; im erwünschten

Umfange und Ausmaße gewiß aber nur dann, wenn ihnen, welche den größten

Anteil an der Arbeit übernehmen, auch Einfluß auf die Organisierung und

Leitung des Unternehmens zngestanden wird. Denn wenn es nur eine Gesell-

schaft oder eine Kommission mit begrenztem Wirkungskreis ist, welche zuerst

die Vorschriften und Bedingungen für die Arbeit feststellt, dieselbe vielleicht

auch für ein Landesgebiet in .Angriff nimmt und daun erst ausländische

Regierungen um ihre Mitwirkung im Rahmen der schon gegebenen Vorschriften

nngeht, dann darf wohl bezweifelt werden, ob bei diesen überall eine solche

überaus große Selbstentilußernng zu finden sein wird. Wer soll daher den

internationalen Inkunabel-Katalog herausgebeu und in welcher Form soll er

erscheinen? Dziatzkn plant einen einheitlichen Katalog, der also nur in einer

Druckerei eines bestimmten Ortes, bezw. Landes hergesteilt würde. Daß damit

dem nationalen Empfinden anderer an der Arbeit beteiligter Länder nahe-

getreten würde, vielleicht sogar deren Mitarbeit in Frage gestellt werden könnte,

ist nicht ausgeschlossen. Dziatzko sucht den ungeheuren Umfang des neuen

Katalogs einigermaßen dadurch einzuschränken, daß er nur bei seltenen oder

sehr kostbaren Drucken die Standorte vollzählig angegeben wissen will, sonst

nur einige jedes Landes. Der Inkunabel-Katalog soll einer zweifachen Aufgabe

gerecht werden; er soll alle bekannten Wiegendrucke enthalten und er soll

die Standorte der Wiegendrucke angeben. Diesen Aufgaben könnte durch eine

doppelte Ausgabe des Katalogs entsprochen werden : eine länderweise veranstaltete

mit den Standortsangabeii und eine alle Inkunabeln umfassende nur mit kurzem

Verweis auf die Landeskiitaloge, in welchen die Nummer zu finden ist; diese

Ausgabe also eigentlich in der Art eines Registers. Es fragt sich nun, ob diese

Teilung des Katalogs einem einheitlichen vorzuzielien ist.

Es wurde bereits licrvorgehoben. daß Laiideskataloge auf die wirksame

Unterstützung von Ilofäintern und Regierungen durch kostenlose Beistellung

der Arbeit für die diesen unterstehenden Bibliotheken werden rechnen können

Die Laiideskataloge haben auch noch den besonderen Wert, das Inventar des

Landes an den altertümlichsten Büchern darzustellen; natürlich unter der Vor-

aussetzung, daß alle erreichbaren Staiidortsaiigaben aufgenommen werden (der

Dziatzko'sche Vorschlag des einheitlichen Inkunabel-Kataloges sieht begreiflicher-

weise von dieser Vollständigkeit ab). Sie bilden die vielfacli vielleicht notwendige

Ergänzung jener Iiiveiitare, die über Gegenstände des Altertums und der Kunst
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bellufs Durchführung des zu ihrem Schutze erlassenen Gesetzes angelegt werden.

Laiideskataloge der an Inkunabeln reichsten Länder bahnen dem allgemeinen

Inkunabel-Katalog den Weg; ohne sie wird er Tielleicht nicht, gewiß nicht

leicht zustande kommen. Dabei sollen und kdniien sie ja in den Kähmen ^es

internationalen Unternehmens passen: die Beschreibung der Drucke, ihre .An-

ordnung, die Anlage der Register, alles muß genau nach dem Regulativ vor-

genommen werden, das die von den Herausgebern eingesetzte Kommission

hinausgeben wird; der einheitliche Charakter des Unternehmens wird aucli in

der Sprache (lateinisch, die Standorte aber in der Landessprache) zum Ans-

druck kommen.

Diese Landeskataloge sind, insofern sie eine genaue Beschreibung der

Inkunabeln bieten, die Hauptkataloge; der das bibliographische Ergebnis der

Arbeit in allen Ländern zusammenfsssende allgemeine Inkunabel-Katalog kann,

was seiner Handlichkeit und Verbreitung zugute kommen wird, als ein kurzer

Auszug aus den Landeskatalogeii hergestellt werden; die Standortsangaben

fallen weg, dem mOgliciist gekürzten Titel des Druckes folgt die Bezeichnung

der Landeskataloge, in weichen der Druck aufgeführt ist.

Auch was die Kosten betrifft, kommt man so am leichtesten zum Ziele.

Für Arbeiten, die ausschließlich ein Land betreffen, werden sich iin Lande

selbst viel leichter die Mittel dann anfbringen lassen, wenn die Arbeit durch

Landesangehürige im Lande hergestellt wird. Es ist begreiflich, daß eine Regierung

oder eine Gesellschaft eine ausländische Arbeit, die auch das heimische Gebiet

umschließt, nur mit gemischter Freude unterstützen und weniger für sie auf-

wenden wird, als wenn die .Arbeit für das ganze Gebiet selbständig geleistet wird.

Immerhin werden, selbst wenn bei den Landeskatalogen auf die unent-

geltliche Mitarbeit der meisten und insbesondere der grüßten Bibliotheken

bestimmt gerechnet werden darf, die Kosten für diese und für jene Veröffent-

lichungen, welche der Zentral-Koinmission Vorbehalten bleiben müssen (der

allgemeine Inkunabel-Katalog auf Grundlage der Landeskataloge, eine Geschichte

des monumentalen Werkes u. s. w.) sehr erheblich sein; es werden Inspektions-

reisen behufs Revision schwieriger Fälle kaum vermieden werden können, es

werden die Aufnahmen in ausgedehnten Gebieten durch Organe der Zentral-

Kommission gemacht werden müssen.

Daß diese Zentral-Koinmission internationalen Charakter haben muß,
liegt auf der Hand: ein nationales Unternehmen wird auswärtige Landes-

Kommissionen von jener Autorität, daß die Regierungen ihnen ihren Beistand

leihen, kaum anfbringen können. Von einem Zusammenwirken der Regierungen

ist aus mehreren naheliegenden und daher nicht weiter zu erörternden Gründen

abzusehen. Weil von den Heransgebeni des Werkes erwartet werden muß: 1. die

Gewähr, daß sie eine internationale Kommission zustande bringen können,

2. weitreichender Einfluß, S. bedeutende Geldmittel, so kommen als solche nur

die Gesellschaften der AVissensc haften in Frage, die durch ihre

Bestrebungen berufen und zugleich durch ihre Mittel befähigt sind, das kost-

spielige Quellenwerk für die Geschichte der Wissenschaften sicher durchzuftthren.

Unter dem frischen Eindruck der Vereinigung mehrerer Akademien zur Ausgabe

desThesaurus lingnae latinaewies schon in der Marburger Bibliothekar-Versammlung

Direktor Erman (Berlin) darauf hin, daß auch das von Dziatzko angeregte

monumentale Werk auf diese Weise zustande kommen könnte. Ist dies erreichbar.
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Jaim, kühne Seglerin Phantasie, ist es kein müßiges Beginnen mehr, sich die

weitere Ansgestaltnng des Planes bis zn dem Punkte ansznmalen, in welchem

die Ansführung den Plan ablöst. Am^besten erschiene die Zentrai-Eummission

zusammengesetzt aus den Vertretern der Akademien und jenen Fachleuten,

welche die ihre Mitwirkung am Werke znsichernden Regierungen als ihre Ver-

treter abzuordnen eingeladen würden. Die Ausarbeitung des Regulativs durch

Heranziehung der hervorragendsten Fachleute in der Inkunahelbearbeitung wird

die tadellose Anlage des Werkes sichern, den Eifer der an der Arbeit Be-

teiligten steigern.

Es wird sich natürlich auf mauclie Schwierigkeiten liinweisen lassen,

welche das Unternehmen bedrohen könnten; ist aber die HaupUchwierig-

keit überwunden, ist nämlich in der Zentral - Eommissioii der Unterbau

für das Werk geschaffen, dann erscheinen alle anderen nebensächlich nnd

ungefährlich. Es seien solche angedeutet, die sich aus dem Zusammenwirken

der Vertreter verschiedener .Staaten und Nationen ergeben könnten: z. B. die

Auswahl der Fachleute, welche unmittelbar im Dienste der Zentral- Kommission

zu arbeiten haben; aber Schwierigkeiten entfallen, wenn nur die Befähigung der

Bewerber für ihre Aufnahme maßgebend sein soll. Ferner: wo soll der summarische

allgemeine Inkunabel-Katalog herausgegebeii werden? Im Statut könnte vorgesehen

werden, daß er in jenem Bande erscheine, welches für das ganze Werk die größten

Opfer gebracht hat. Für Angelegenheiten, in welchen die Zentral-Kommission

wegen Verschiedenheit der Meinungen nicht zu einem Beschluß gelungen könnte,

soll ein Schiedsgericht schon statutarisch in .Aussicht genommen werden.

Einige Bemerkungen noch über die Herstellung der Landeskatalogc; sie

wird erfolgen müssen nach dem Vorgänge, der hei der Anlage des österreichischen

Generalkatalogs der laufenden Zeitschriften erprobt wurde, und der auch in der

Instruktion für den preußischen Gesamtkatalog vom 10. Mai 1899 vorgeschrieben

wird. Die erste und Hauptarbeit wird an jener Bibliothek geleistet, welche den

reichsten Besitz an Inkunabeln aufweist, z. B. für Österreich von der Hof-

Bibliothek in Wien. Sobald eine kleine P:irtie, z. B. ein Autor, fertiggestellt

ist. wird sie allen jenen Bibliotheken zugemittelt, welche die Mitarbeiterschaft

durch ihre eigenen Bibliothekare zugesichert haben. Diese bringen bei jenen

Xummern, welche sich an ihrer Bibliothek vorlinden, den entsprechenden \'er-

merk an und fügen eine genau dem Regulativ folgende Beschreibung jener

Inkunabeln bei, welche in das Spatium der von der Hof-Bibliothek beschriebenen

Inkunabeln fallen müßten, dieser aber zu fehlen scheinen. Die uusgefüllten

Bisten müssen innerhalb einer bestimmten Frist dem Redaktionskomitee zu-

gesendet werden, welches alle Daten in einen provisorischen alphabetischen

Katalog vereinigt. Die.ser gibt die Grundlage ab für die Erhebungen in jenen

Bibliotheken, in welchen die Aufnahme der Inkunabeln durch Organe der

Bandeskommissinn vorgenommen werden muß. Wenn nach Dziatzko's Plan die

Arbeit auf einen einzigen allgemeinen Inkunabel-Katalog beschränkt würde, dann

ließe sie sich so weit vereinfachen, daß die Hauptaufnahme überhaupt nur an

je einer der größten Bibliotheken gemacht würde, daß z. B. die größten

Bibliotheken sich in die Beschreibung der Inkunabeln nach den Buchstaben des

.Alphabets teilen und diese Beschreibungen allen andern Bibliotheken zur .An-

merkung ihres Bestandes und zur Ergänzung vorlegeii würden. Aber es erscheint

doch nicht nnnützlich, die Hanptaufnahme an vielleicht 15 t.trten. den Zentralen
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för die LandeskaUloge. zugleich Torzunelimen. besonders dann, wenn man auf

die Ausgabe von Landeskatalogen Wert legt; in diesem Falle müßten die

fremden Anshingebogen mit den eDtsprechenden .Änderungen doch alte neu

gesetzt werden. Ferner sind diese mehrfachen .Aufnahmen auch das beste Mittel,

um ihre Richtigkeit festzustellen. Ks sollten die Landesbibliographien nicht

ausgegeben werden, ehe nicht die Hauptaufnahmestellen sich gegenseitig die

Aushängebogen zur wechselseitigen Kontrolle zugeschickt haben. Die Fertigstellnng

größerer Landeskataloge erleichtert dann die Arbeit in jenen Gebieten außer-

ordentlich. in welchen sie von der Zentral-Kommission aus besorgt werden muß.

MOge das Riesenwerk bald erstehen zum Nutzen der Wissenschaft, zum

Ruhme ihrer obersten Hüter, der .Akademien!

(Versammlung deutscher Bibliothekare in Jena.) Die diesjährige Ver-

sammlung deutscher Bibliothekare fand am 22. und 23. Mai in Jena statt. Die

Präsenzliste wies die stattliche Zahl von 67 Teilnehmern auf; die österreichischen

Bibliotheken waren diesmal durch den Verfasser dieses Berichtes vertreten, den

die Direktion der k. k. llofbibliothek mit Rücksicht auf die der auch für Öster-

reich nicht geringe Wichtigkeit mehrerer Punkte der Tagesordnung —
namentlich der Rabattfrage — nach Jena entsendet hatte. Der Begrfißnngs-
.Abend am 21. Mai vereinigte die Teilnehmer, unter denen auch einige Damen

zu bemerken waren, in den Räumen des historisch denkwürdigen Gasthofes ,znm

schwarzen Bären“ und machte sie miteinander bekannt. Der Abend erhielt noch

eine besondere Würze durch den Vortrag einer Anzahl von Liedern aus der

Jenaer Liederhandschrift, mit dem die Jenaer Kurrende die .Anwesenden erfreute.

Am folgenden Tage (22. Mai) wurden die Verhandlungen in den „Aka-

demischen Rosensälen“, die von der Universität in liebenswürdiger Weise zur

Verfügung gestellt worden waren, vom Vorsitzenden, .Ahteilungs - Direktor

Schwenke (Berlin), eröffnet, ln seiner Ansprache begrüßte er die Anwesenden,

darunter den Prorektor der Universität, Prof. Dr. Götz, gedachte der öster-

reichischen Kollegen in warmen Worten und gab einen Rückblick über die bis-

herige Tätigkeit des Vereines; dieser zählt gegenwärtig 2b0 Mitglieder, welche

88 Anstalten vertreten. Im Vereine nicht vertreten sind von größeren Anstalten

noch Heidelberg. Karlsruhe, Würzburg und Nürnberg. Die Verlesung der ein-

gelaufenen Telegramme, darunter die von den österreichischen Kollegen Hittmair

Önnsbruck) und Kichler (Graz) abgesendeten, wurden beifällig begrüßt und

hierauf den Spendern der dem Bibliothekartage gewidmeten Festgaben, so

namentlich den Jenenser Kollegen für das reizende Bilderwork „Jena in Wort

und Bild*, der Dank der Versammlung ausgesprochen. Sodann wurde die erste

Publikation des Vereinet deutscher Bibliothekare. Jg. I des „Jahrbuches der

deutschen Bibliotheken", unter die anwesenden Vereiusmitglieder verteilt. Für

das dem „Österreichischen Vereine für Bibliothekswesen“ seitens des Vorstandes

des „Vereines deutscher Bibliothekare“ gewidmete Eieinplar sei diesem hier

nochmals der verbindlichste Dank ausgesprochen. An einer anderen Stelle der

vorliegenden Nummer wird diese bibliothekarisch höchst interessante Publikation

eingehender besprachen. Nach Mitteilung des Kassaberichtes durch den

Abteilungs-Direktor Dr. Ippel (Berlin) hielt der Bibliothekar Dr. Roquette
(üöttingen) einen Vortrag über „die. Finanzlage der deutschen
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Bibliotheken“. Er unterstützte seine Ausführungen durch eine für die

letzten 30 Jahre sorgfältig ausgearbeitete statistische Tabelle. Da der sehr in-

struktive Vortrag demnächst in Druck erscheinen wird, soll hier nur auf die

wichtigsten Punkte desselben hiiigewiesen werden. In seiner Tabelle setzte

Roqnette die Vermehrung der literarischen Produktion vom Jahre 1870

bis 1900 mit den Vermehrungsfonds in Parallele, die den deutschen Bibliotheken

in derselben Zeit zn Gebote standen. Er wies dann nach, daß es unmöglich sei.

bei den dermalen verfügbaren Mitteln nur einigermaßen mit dem Anwachsen

der literarischen Produktion Schritt zu halten. Stieg ja doch die Produktion

beispielsweise auf dem Gebiete der Rechts- und Staatswissenschaften von 100

anf 2.56, der Geographie auf 290, der Philosophie auf 336. der Architektur- und
Ingenieurwissenschaft anf 38.5, der schönen Literatur anf .397, der Medizin

anf 400. Während z. B. : 1870 nur 412 medizinische Werke erschienen, zählte

man 1900 bereits deren 1645. Der Verkaufspreis aller in Deutschland er-

schienenen literarischen Produkte, der i. J. 1870 30.000 Hk. betrug, ist i. J. 1900

bereits anf lOö.OOO Mk. angewachsen. Am besten stehe es noch bei der Berliner

Künigl. Bibliothek, bei welcher in den letzten Jahren nur 6 Prozent der vom
Publiknm gewünschten Werke nicht vorhanden waren, dann folge Bonn mit

8 Prozent. Auf Grund des für 1900 zn Gebote stehenden Materiales nahm der

Vortragende das Gesamtbedürfnis einer mittleren deutschen Bibliothek mit

jährlich 52.000 Mk. an. Diese Summe werde in Deutschland nur von 3 Bibliotheken

überschritten (Berlin. Kgl. Bibliothek mit 150.000. München, Hof- und Staats-

bibliothek mit 70.000 und Straßbnrg, Universitätsbibliothek mit .56 800 Mk.).

Dem Durchschnittsansatze am nächsten kämen dann ferner Leipzig mit 50.000

und Gottingen mit 42.300 Mk. Von Bibliotheken des Deutschen Reiches verfügen

über einen Vermebrungsfond zwi.-chen 30.000 und 35.000 Mk. 6. zwischen 20.000

nnd 30.000 Mi. 14, zwischen 13.000 nnd 20.000 Mk. 5 Bibliotheken.

Der durchschnittliche Vermehiungsetat der Bibliotheken Preußens stellte sich

allein auf zirka 26.500 Mk. Es sei also in Deutschland ein großer Reichtum

an mittleren Bibliotheken vorhanden, der Begriff der .stumpfen Provinz* sei

unbekannt. Da nun eine gleichmäßige Erhöhung auf die vorgeschlagene Summe
von 52.000 bei allen Bibliotheken unmöglich sei. trat der Vortragende für fol-

gende Gruppierung ein: zwei Bibliotheken gleichsam als Zentralbibliotheken für

den Norden und für den Süden, Berlin und München mit einem den Normal-Etat

übersteigenden Vermehrungsfond, dann eine Anzahl mittlerer Bibliotheken mit

dem Normal-Etat, endlich die kleineren Bibliotheken, für die eine Dotation unter

dem besprochenen Normalausmaße ausreiche. Dem Vorträge, der mit lebhaftem

Beifalle aufgenommen wurde, folgte eine lebhafte Debatte, an der sich u. a.

Dziatzko (Göttingen), Haebler (Dresden), Peterraann (Dresden), Ebrard (Frank-

furt), Geiger (Tübingen) beteiligten, welch letzterer empfahl, die Universitäts-

Institute in Rücksicht zn ziehen; wenn diese reichlich dotiert seien, so entlasten

sie die Universitätsbibliotheken. Es wäre ferner anzustreben, daß die wissenschaft-

lichen Akademien die Preise ihrer allzu teueren Publikationen für die Bibliotheken

ermäßigten. Der Referent ersuchte in seinem Schlußworte um statistische

Mitteilungen über die Desideraten-Anzahl der einzelnen Bibliotheken, die in

das .Jahrbuch“ aufzunehmen sei, und empfahl die Ernennung einer Kommission,

die sich mit der Frage des Bedürfnisfouds und der Erhöhung des Norinal-Etates

für alle deutschen Bibliotheken zu beschäftigen hätte. Es erfolgte hierauf die
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Besichtigung der Jenaer UniTersitftts-Bibliothek unter Führung des

Direktors Dr. K. K. M ü II e r. Dem Kundgange durch die Bäume der Büchersammlung

ging ein höchst fesselnder Vortrag Direktor Müllers Qher die Geschichte seines

Institutes voraus. Die vom Kurfürsten Johann Friedrich hegrdndete Wittenberger

Universitäts-Bibliothek wurde 15b8 der Universität Jena übergeben; da die alten

Kataloge noch vorhanden sind, ist es möglich, den ganzen alten Bestand zu rekon-

struieren. Zugleich wurde der Bibliothek eine jährliche Summe von 100 Gulden, für

die alle Fürsten der ernestinischen Linie anfkamen, angewiesen. Sie erhielt weitere

Vermehrungen durch den Erwerb der Bflchersammlungen mehrerer Professoren,

die aber alle gesondert aufgestellt und katalogisiert wurden. Goethes Verdienst

ist es, alle diese Spesialbibliotheken vereinigt zu haben. Er kontrollierte auch

den Fortschritt aller bibliothekarischen Arbeiten, und veranlaßte 1817 die Über-

weisung der Jenaer Schloßbibliotbek. Schon während Goethes Wirksamkeit

mußte für jede Anschaffung die Genehmigung bei der „Oberkommission für

Kunst und Wissenschaft in Weimar* eiugeholt werden. Der Vermehrungs-Etat

blieb auch in der Folge sehr gering. Eine Verbesserung trat erst mit der Be-

rufung Klettes ein. Das jetzige Gebäude wurde im Jubiläumsjahre 1855 er-

richtet; es wurde 1894/1895 durch einen Anbau, der aber noch der Vollendung

harrt, mit einem Kosteuaufwande von 100.000 Mk. vergrößert. Bei der dem Vor-

trage folgenden Besichtigung der Lesesäle und Magazine erwarb sich namentlich

die nach modernsten Grundsätzen duichgeffihrte Einrichtung der letzteren all-

gemeine Anerkennung. Zu Beginn der Nachmittags-Sitzung berichtete der Vor-

sitzende in Vertretung des an der Teilnahme verhinderten Ober-Bibliothekars

Dr. Paalzow (Berlin) namens der statistischen Kommission. Er

teilte mit, daß seitens des preußischen Kultusministeriums die Einführung des

vom Vereine entworfenen statistischen Schemas bei den staatlichen Bibliotheken

angeordnet worden sei. Für den 2. Jg. des „Jahrbuches* sei die Aufnahme einer

Gebäudestatiatik beabsichtigt. Ein für diesen Zweck von Dr. Paalzow

verfaßter Fragebogen wurde unter die Anwesenden verteilt. Die Hauptpunkte,

über die seitens der einzelnen Bihliotheksverwaltungen Aufschlüsse erbeten werden,

sind: A. Über das Bibliotheksgebäude im allgemeinen. B. Isolierte Lage und

Feuersicherheit. O. Beleuchtung. Ü. Beheizung. £. Verwaltungsräume. F. I.ese-

räume. G, BUchertäume. H. Sonstige innere Einrichtungen. Den nächsten Punkt

der Tagesordnung bildete die Beratung des neuen Entwurfes der
Vereinssatznngen, über den Direktor Dr. Ebrard (Frankfurt a. M.)

referierte. Da einzelne Paragraphe zu einer sehr lebhaften Debatte Anlaß gaben,

nahm dieser Beratungsgegenstand einen ganzen Nachmittag in Anspruch. Die

letzte Sitzung am 23. Mai beschäftigte sich mit dem wichtigsten Verhandlungs-

thema „Die Bibliotheken und der Buchhandel*. Zwei Angelegen-

heiten kamen da namentlich in Betracht: die Rabattfrage und die seitens

des Leipziger Bucbhändler-Börsenvorstandes verfügte Entziehung des
Börsenblattes. Die Wiedergabe der sehr interessanten Einzelheiten dieser

Verhandlungen ist an dieser Stelle ans leicht verständlichen Gründen vorläufig

nicht tunlich. Der Referent Ober-Bibliothekar Prof. Dr. Schulz (Leipzig) hatte

zur Erläuterung seiner .Ausführungen sieben Thesen ausgearbeitet, von denen
ans Mangel an Zeit allerdings nur die ersten zwei zur Beratung kommen konnten.

Auf denselben Grundsätzen fußte auch das vom Ober-Bibliothekar Dr. Schnorr
V. Carolsfeld (München) erstattete Korreferat, das sich aber für ein noch
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schärferes Vorgehen der Bibliutheken gegenüber den Beschlüssen des Buch-

hündlerbOrsenvereines aussprach. An der mehrstündigen Debatte beteiligten sich

u, a. Geh. liat Dziatzko (Göttingen), Dir. Gerhard (Hallo), Oher-Bibliothekar Geiger

(Tübingen), sowie auch der Verfasser dieses Berichtes, der iin Sinne des Kor-

referates für radikalere Maßregeln eintrat. Ks wurde dann auch eine Resolution

beschlossen, welche den Fortbezug des bisherigen Rabatts als für die Bibliotheken

unentbehrlich erklärt und den Bibliotheken einpheblt, im Ablehnungsfälle

ohne Rücksicht auf die Interessen des Buchhandels nur nach eigenem

Interesse zu verfahren. In der BOrsenblattfrage einigte sich die Versammlung

auf folgende von Direktor Gerhard (Halle) beantragte Kutschlieliung; ,Die im

Dezember 1901 seitens des Vorstandes des Börsenvereines erfolgte Kntziehung

des Börsenblattes erschwert den Bibliothekaren die Erfüllung ihrer Beruf.s-

pdichten. Sie ist durch das Verhalten der Bibliothekare nicht gerechtfertigt und
enthält eine RDcksichtslosigkeit gegenüber einem dem Buchhandel freundlich

gesinnten Stande.“ Die weiteren Schulz'schen Thesen befaßten sich mit der Frage

der Pflichtexemplare. Obwohl sie. wie schon erwähnt, nicht mehr znr

Verhandlung kommen konnten, so ergab doch der private Meinungsaustausch,

dass die allgemeine Stimmung bei den deutschen Bibliothekaren sich entschieden

lür die Beibehaltung heziehungsweise Neueinführung dieser Flinrichtung atie-

sprach. Ist sie ja doch für eine Hauptaufgabe der Bibliutheken, die Sammlung
und Konservierung der gesamten geistigen Produktion des eigenen Landes, un-

entbehrlich. Als letzter Punkt der Tagesordnung wurden die Vorstands-
wahlen vorgenommen. Zum Vorsitzenden wurde gewählt: Abteilungs-Direktor

Schwenke (Berlin), zum Schatzmeister Abteilungs-Direktor Ippel (Berlin),

zum Schriftführer Bibliothekar I)r. Naetebus (Berlin). Den Abschluss der

bibliothekarischen Veranstaltungen bildete endlich eine gemeinsame B e-

sichtigung der öffentlichen Lesehalle unter der liebenswürdigen

Führung der Bibliothekarin Frau I)r. Petreiiz. Es ist dies wohl eine der be-

deutendsten Vulksbibliothekeii Deutschlands. Sie batte am 1. Jänner 1902 einen

Be,staiid von 11.890 Bänden erreicht und verfügte über 97 Zeitungen und

310 Zeitschriften. Ihr täglicher Durchsehnittsbesuch beläuft sich auf 300 Be-

nützer aus allen Berufsstäuden, eine Zahl, die für die Einwohnerzahl Jenas

(zirka LS .500' eine sehr beträchtliche genannt werden muß und auch eine große

Entlastung lui die Universitätsbibliothek bedeutet, die daher viel besser ihren

streng wissenschaftlichen Aulgaben nachkommen kann. Von den Einnahmen, die

im Jahre 1901 die Summe von 10.726 Mk. 39 Pf. erreicht haben, fließen 10.000 Mk.

aus der sogenannten Karl Zeiß-Stiftung, die der Jenaer Fabrikant Zeiß be-

gründet hat. Von dieser Stiftung wird auch ein prächtiges neues Gebäude, das

die Bibliothek in Bälde aufnehmen soll, errichtet. Die höchst zweckmäßige und

dahei elegante Einrichtung der Lesehalle erregte bei allen Besuchern die größte

Bewunderung. Ein gemeinsames Mittagesseti beim .Schwarzen Bären“ vereinigte

noch einmal die Teilnehmer. Geh. Rat v. Laubmanii (München) brachte einen

prächtigen Trinkspruch auf die gastliche Stadt Jena aus. Prof. Dr. Hilgertnann

feierte namens der Universität Jena den Stand der Bibliothekare, Direktor Ippel

gedachte in liebenswürdigen Warten der anwesenden und der abwesenden öster-

reichischen Kollegen, Doublier (Wien) trank auf ein stetes Zusammenwirken

der deutschen und der österreichi.schen Bibliothekare. Der geplante größere

•tusflug nach Schwarzburg mußte wegen Ungunst des Wetters niiterbleiben doch
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boten kleinere Spariergäiige in die reizende nähere Umgebung Jenas dafür will-

kommenen Krsatz. Die Jenaer Kollegen, an ihrer Spitze der iinermüdliehe

Direktor Dr. K. K. Müller, die sich den nicht leichten Pflichten der Gast-

frenndschaft in wahrhaft hingehender Weise gewidmet hatten und denen nicht

zum geringen Teile das schOne Gelingen der diesjährigen Versammlung zuzu-

schreiben ist, mögen des wärmsten Dankes aller Besucher versichert sein.

Doublier.

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN

.

(Jahrbuch der deutschen Bibliotheken. Herausgegeben vom Vereine
deutscher Bibliothekare. 1. Jahrgang. Leipzig. Harrassowitz IV,

158 S.) Gerade zur rechten Zeit, um der diesmaligen Versammlung deutscher

Bibliothekare vorgelegt zu werden, ist der erste Jahrgang herausgekoramen —
ein schönes Zeichen für die Rührigkeit der Redaktion, denn wer auch nur

einigerrnaCen die Schwierigkeiten kennt, die sich solch einem .ersten Jahr-

gange“ entgegenstellen, wird die damit vollbrachte Leistung zu schätzen wissen,

ln seiner vorliegenden Gestalt, die ja wohl im großen und ganzen auch fernerhin

beibehalten werden dürfte, zerfällt das Jahrbuch in vier .Abteilungen. 1. Verzeichnis

der Bibliotheken. 2. Verzeichnis der wissenschaftlichen Bibliotheksbeamten.

3. Verordnungen und Krlässe. 4. Bibliotheksstatistik. Die erste Abteilung um-

faßt in alphabetischer Anordnung 147 wissenschaftliche Bibliotheken ans

96 Orten Dentschlnnds. Von jeder werden angegeben : Bestand, Vermehrungs-Etat

(Bucherkauf und Kinhandkosteii', Benülzungszeiten, Personale, sowie Daten

zur Geschichte und Literatur über die betreffende Anstalt seit 1892 (dem Er-

scheinungsjahre des Adreßbuches deutscher Bibliotheken h Soweit ein flüchtiger

Dnrchbiick zu sagen gestattet, fehlt keine der wichtigeren staatlichen Biblio-

theken. auch die meisten städtischen Bibliotheken sind vertreten (dem Referenten

fiel nur das Kehlen von Barmen, Bautzen. Oliemiiitz, Kurth, llalberstudt, Liegiiitz

auf, von wo wahrscheinlich keine Angaben rechtzeitig erhältlich waren). Sehr wert-

voll sind die authentischen .Angaben über den Vermehrungs-Etat; sie werden bei

uns österreichischen Bibliothekaren mehrfach eine gewisse — sit venia verbo —
Neidemptindung auslösen, doch mag es als ein Trost empfunden werden, daß
auch in Deutschland das erst heuer wieder auf dem Bibliotbekartage in Jena

anfgestellte .Eiistenzminimum“ von 50.000 .Mk. nur in den wenigsten Fällen

(Berliner Kgl. Bibi. 150.000 Mk . Münchener Hof- und Staats-Bibi. 70.000, Straß-

burg 57.000 Mk.. Leipzig 50.000 Mk.) überschritten, respektive erreicht ist. Muß
doch die altberühmte Wolfenbüttler Bibliothek sich mit einem Vermehrungs-Etat

von 4000 Mk. begnügen! — Im zweiten Teil des Jahrbuches sind (ebenfalls

alphabetisch geordnet) die Namen und Personaldaten von 424 wissenschaftlichen

Bibliotlieksbeamten Deutschlands, darunter auch jene schon in den Ruhestand

getretenen oder im Nebenamt tätigen Bibliothekare, welche Mitglieder des Vereines

deutscher Bibliothekare sind. (Überhaupt sind die Vereiusmitglieder durch ein

vorgesetztes “ gekennzeichnet.) Die dritte Abteilung bringt nebst einer Reihe

von wichtigen Erlässen (darunter einen Auszug ans dem italienischen .Regolamento

per il prestito internazianale dei libri* und eine Übersetzung der gleichen Be-
stimmungen des spanischen Reglements) auch ein Verzeichnis ausländischer

Bibliotheken, die an Bibliotheken des Deutschen Reiches direkt verleihen, und
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eine sehr surgfiiltig gearbeitete Zasummenstellnng der Gehälter der Biblio*

thekibeaniten in Preußen, Bayern, Sachsen, 'Vflrttemberg. Baden, Hesset,

Sachsen-Weimar, Bremen, Hamburg, Elsaß-Lothringen, Stadt Breslau. Stadt

Frankfurt und Bez.-Verband Kassel. Sie sei der Aufmerksamkeit unserer Fach-

kreise schon deswegen empfohlen, weil ans ihr hervorgeht, daß das bei uns erst

ab und zu schflchtern besprochene System des „Alters-Avancements“, dem nach

.Ansicht des Iteferenten die Zukunft (und zwar nicht nur im Bibliotbeksbetriebe

gehört, schon in einer Iteilie von deutschen Staaten, am schärfsten in Preußen,

diirchgeführt ist .Abteilung IV endlich enthält — zum erstenmale — eine

Bibliotheks-Statistik. Der Verein deutscher Bibliothekare hatte auf seiner vor-

jährigen Pfingsttagung zu Gotha deu Beschluß gefaßt, eine solche durchzufuhren

und zugleich ein detailliertes Schema fär eine „Betriebs-Statistik“ ausgearbeitet,

für welches auch Formulare in Druck gelegt wurden, während ein solches für

die .Bestands-Statistik' sich noch, wie es scheint, im Stadium der Vorbereitung

befindet. Es darf dem Vereine zu hoher Befriedigung gereichen, daß sein erstes

Schema vom preußischen ünterrichtsminister offiziell für die preußische Biblio-

theks-Statistik angenommen wurde (Erlaß vom 29. März 1902), und daß auch

eine Reihe nicht preußischer Bibliotheken sich freiwillig bereit erklärt hat, ihr

Material nach dem gleichen Scbeina bearbeitet dem Vereine zur Verfügung xu

stellen. Die Schwierigkeiten, gerade in diesem Punkte Einheitlichkeit zu erzielen,

sind allerdings groß und werden nicht leicht zu überwinden sein, auch wird die

hie und da sehr weitgehende Spezialisierung (so soll z. B. auch der Stand der

Entlehner, und zwar nach nicht weniger als 15 Rubriken geordnet, verzeichnet

werden) sich als Hindernis erweisen, immerhin aber ist ein äußerst wichtiger Schritt

getan worden, und das Verdienst daran kann der Verein deutscher Bibliothekare

voll und ganz für sich in .Anspruch nehmen. Es sind auch schon für das ab-

gelaufene Jahr, für das der erwähnte Erlaß selbstverständlich noch gar nicht

zur Geltung kommen konnte, sehr schöne Resultate erzielt worden, wenngleich

man die Verschiedenheit der Verhältnisse deutlich merkt. Die meisten Auskünfte

(aus 28 Bibliotheken) liefen über Tabelle C 11 (Benützung am Orte) ein; für die

auswärtige Benützung (C III) lieferten nur 18 Bibliotheken Material, 22 Biblio-

theken erteilten Auskünfte über die Art der Vermehrung des Bücherbestandes,

nur 7 gaben spezialisierte Daten über den Bücherkanf. 9 sendeten Angaben über

die Zahl der Bücherbestellungen und ihre Erledigung ein. Ist schon diese unvoll-

ständige Statistik hoch interessant und lehrreich, so darf man mit umso größeren

— berechtigten — Hoffnungen dem nächsten Jahrgange entgegensehen, der uns

zum mindesten eine vollkommene Statistik der preußischen wissenschaftlichen

Bibliotheken bringen wird. Alles in allem ist das „Jahrbuch“, dessen handliches

Format und vorzüglicher Druck nicht zuletzt hervorgehoben werden sollen, ein

ganz unentbehrliches Hilfsmittel nicht nur für den praktischen Gebrauch, sondern

auch für das Studium des deutschen Bibliothekswesens, dem Vereine deutscher

Bibliothekare aber, respektive dem umsichtigen Redakteur Dr. Schwenke und

dessen Mitarbeiter Dr. Köhnke ist zu dem so gut geratenen Unternehmen

herzlichst Glück zu wünschen. J. D.

(Verzeichnis der aus der neu erschienenen Literatur von der König-
lichen Bibliothek zu Berlin und den preußischen Universitäts-Bibliotheken

erworbenen Druckschriften. 1901. Berlin. .A. .Asher «& Co. 1901.) — In den

„Mitteilungen des österr. Vereins für Bibliothekswesen“ wurde einer Reihe von
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Pablikationen noeli nicht F.rwähnang getan, die allerdings bereits etliche Jahre

länger erscheinen, als die ,Mitteilungen“ selbst bestehen. Sie werden alle von

der Kgl. Bibliothek in Berlin berausgegeben nnd erscheinen im Handel im

Verlage von A. Asher & Ko. in Berlin. Diese Pablikationen begannen im

J ahre 1887 mit dem: Jahres-Verseiebnie der an den Deutschen
TTniversitäten erschienenen Schriften. Bd. I. 15. August 1885

bis 14. August 1886 (das preußische Universitätsjahr). Bisher sind 16 Jahrgilnge

erschienen. Im Jahre 1890 folgte das ähnliche; Jahres-Verzeiebnis der
an den Deutschen Scbulanstalten erschienenen Abhandlangen.
I. 1889. Bisher sind 12 Jahrgänge gefolgt. Nicht periodisch war das 1892

erschienene; Verzeichnis der Zeit- und Vereinsschriften der
Königlichen Bibliothek zn Berlin. 1892. Im selben Jahre begann

das: Verzeichnis der ans der neu erschienenen Literatur
von der Königlichen Bibliothek zu Berlin erworbenen
Druckschriften 1892. Berlin 1892. Jedes Jahr wird ein Band veröffentlicht,

der den Zuwachs ans der neuen Literatur enthält. Bis auf etliche Bogen des

Kegisters ist bereits der 10. Jg. den Zuwachs des Jahres 1901 umfassend

erschienen. Alle diese Pablikationen erscheinen sowohl auf beiderseitig bedrucktem

Papier, als auch einseitig bedruckt, dies für jene, welche die Titel zum Ein-

kleben in die Kataloge verwenden wollen. Der Band des letztgenannten Ver-

zeichnisses wird nicht auf einmal geliefert, sondern stets, wenn etliche Bogen

komplett sind, werden sie ansgesendet. Der einseitig bedruckte Band ist übrigens

bedeutend billiger, er kostet 24 Mk., während der zweiseitig bedruckte Band

35 Mk. kostet. Da die letztgenannte Veröffentlichung, ausgehend von der ersten

Bibliothek des Deutschen Reiches, auch für die österreichischen Bibliotheken von

großem Interesse ist, so seien ihr auch jetzt nocli einige Zeilen gewidmet, ln

einigen einleitenden Worten gibt der General-Direktor W i 1 m a n n s zu Beginn

des 1. Jgs. 1892 Zweck und Umfang des Unternehmens an. Aufgenommen

werden in das Verzeichnis alle durch Kauf, Schenkung oder Pflichtlieferung im

Laufe des Jahres in den Besitz der Kgl. Bibliothek und der Berliner Universitäts-

Bibliothek gelangten Druckschriften, Karten nnd Musikalien, soweit sie in diesem

oder in dem unmittelbar vorhergehenden Jahre erschienen sind. Vollkommen

konsequent ist dies wenigstens in den späteren Jahrgängen nicht durchgefnhrt,

wie zahlreiche Beispiele dartun, wo auch Werke, die vier oder fünf Jahre früher

erschienen sind, autgeführt erscheinen. Nicht in das Verzeichnis aufgenommen

sind: 1. Zeitschriften, die in einem besonderen Verzeichnisse vereinigt sind,

2, Fortsetzungswerke, wenn nicht ihr erster oder letzter Band in dem Berichts-

jahre erschienen sind, 3. die deutschen Universitäts- und Schulschrifteii,

4. Sonderabdrücke. Aufgenommen werden diese letzteren nur, wenn sie durch

Kevision oder Bearbeitung verändert oder ans mehreren Nummern zusammen-

gestellt oder Teile von Publikationen sind, die in der Kgl. Bibliothek fehlen.

Auf Grund eines Erlasses des preußischen Ministeriums für geistliche, Unterrichts-

nnd Medizinal-Angelegenheiteu ddto. 19. Juli 1897 ist das Verzeichnis in der

Weise erweitert worden, daß es nicht nur die Anschaffungen der Berliner

Königlichen und der UniveraitätB-Bibliuthek umfaßt, sondern auf alle preußischen

Universitäts-Bibliotheken einschließlich der Pauliuischen Bibliothek zu Münster

und der Ljceal-Bibliothek zu Brannsberg ausgedehnt wird. Bei den Titeln der

Bücher, die nicht im Besitze der Kgl. Bibliothek in Berlin sind, wird die
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Bibliothek, die das Buch erworben and dea Titel zuerst eingeschickt hat. hinter

der laufenden Nummer kenntlich gemacht. Der Titel der Publikation ist dem-
gemäß Tom Jahre 1898 an in: Verzeichnis der ans der neu
erschienenen Literatur von der K 0 n

i g 1 i c h e n B i b I i o t h e

k

zu Berlin und den preußischen Universitäts-Bibliotheken
erworbenen Druckschriften geändert. Seit dem Jahre 1899 ist

eine Änderung dahin eingetreten, daß die Bibliothek, welche das Buch besitzt,

hinter der fortlaufenden Nummer nicht durch Buchstaben bezeichnet wird,

sondern durch Ziffern, n. zw. bedeutet: 1. Berlin („Königliche Bibliothek“ wird

nicht dazugesetzt), 2. Universitäts-Bibliothek Breslau. 3. Halle. 4. Marburg,

5. Bonn, 6. Münster, 7, Göttingen, 8. Kiel, 9. Greifswald, 10. Königsberg.

11. Universitäts-Bibliothek Berlin. Seit dieser Zeit erscheint auch in jedem

Bande ein als Ergänzung überaus wichtiges Nummerii-Register, eine einfache

Aneinanderreihung der Nummern, bei deren jeder durch obige Ziffern ans-

gedrOekt steht, in welcher Bibliothek sich die Werke befinden. — Dem ersten

Bande ist eine ganz kurze „Instruktion für die Titeldrucke“ vorangeschickt

die sich nur in den notwendigen Änderungen von der Instruktion für geschriebene

Zettel alphabetischer Kataloge (1892) unterscheidet. Diese Instruktion ist knapp

und klar und umfaßt nur 18 kurze Paragraphen, kann daher selbstverständlich

nur die Hauptzüge der Beschreibung enthalten, ohne irgendwie den Anspruch

machen zu wollen, eine eingehende Beschreibungsregel zu sein. — Zu erwähnen

ist nur, daß der Titel in jedem Fälle ganz genau wiedergegeben wird, so wie

ihn die Vorlage selbst darbietet. Ausgelassen werden nur die überall für ent-

behrlich gehaltenen Motti, Widmungen, Preise etc.; bei Hanpttiteln die Inbaita-

angahen der einzelnen Teile; bei Aufführung von Mitarbeitern bei Zeit-

schriften etc. die Namen aller bis auf den ersten; die Herausgeber werden bis

zur Zahl Drei aufgenommen. Ausgelassen werden alle Personalangaben, die nicht

zur Charakteristik wenig bekannter oder zur Unterscheidung gleichnamiger

Schriftsteller dienen
;

geschrieben werden jedoch stets die wichtigsten Rang-

und Standesangaben, der Doktortitel etc. Ausführliche Titel werden stark

gekürzt, auch werden für vielgebrauchte Werter allgemein verständliche

und gebräuchliche Abkürzungen angenommen. Hinzugefügt werden die

gebräuchlichen Vornamen der Verfasser, die Namen derselben bei anonymen

und pseudonymen Werken etc. Hinzugefügt wird Ort und Jahreszahl des Er-

scheinens, wenn sie eruiert sind etc. etc. Alle Hinzufügungen werden als solche

durch eckige Klammern kenntlich gemacht. Auf die Titeiaufnahme folgt die

genaue Seitenzählung in runden Klammern. Bei mehrbändigen Werken wird bei

jedem Bande die genaue Zahl der Bestandteile (Seiten, Porträts, Karten.

Pläne etc.) angeführt. Bei Schriften mit mehreren Titeln wird zunächst der

Haupttitel aufgenommen, von den speziellen Titeln werden Verweiszettcl

gemacht, die in ihrer Anhage genau dem Haupttitel entsprechen und mit dem

Zeichen = auf den Hanpttitel verweisen. Alle Bestimmungen der Instruktion

über die Namensverweisungen, Verweisungen von Herausgebern etc. sind hier

nberfiüssig, da sie hier nicht in Anwendung kommen. Ebenso ist ein Paragraph

über die Beschreibung von Inkunabeln in einer Publikation Ober die Er-

scheinungen des letzten Jahres eigentlich überfiüssig. Von den angefangenen

Werken wird, sobald ein Teil, ein Band etc. erscheint, ein Interimszettel

angelegt ohne Band- und Seitenzählung; im Verzeichnis kennzeichnet ein dicker
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Strich an der Seite des Titels diesen als Interimstitel. Ist dann das Werk

abgeschlossen oder steht es fest, dsQ es unvollendet bleibt, wird an seine Stelle

ein Hanptzettel (AbschluQzettel) gesetzt. Ebenso geschieht dies bei sehr umfang-

reichen Werken und Zeitschriften in zweckmäßigen Zwischenräumen. Allerdings

ist diese letzte Bestimmung überaus rag und schwer verständlich. Welchen

Wert soll ein solcher Zettel haben und wann ist ein zweckmäßiger Zwischen-

raum verlaufen? .Die Schriftart ist die lateinische, auch für die in Fraktur

gedruckten Titel; die griechische Schrift wird beibehalten“. Am Schlosse wird

dnrch ein hinzugefügtes (^) oder und Ant.) gesagt, ob das Werk in

Fraktur oder gemischt Fraktur und Antiqua gedruckt ist. Majuskeln

werden nach der Vorlage gesetzt; ist der Titel ganz in Majuskeln, so setzt man

sie dem Sprachgebrauche entsprechend. Dies sind die (lanptzüge der Vorgesetzten

Beschreibnngsregeln; beigefugt ist dann noch das bekannte preußische

Transkriptions-Schema für die slavischen und orientalischen Alphabete. — Was
nnn das Verzeichnis selbst anbelangt, so sind die Titel ohne Unterbrechung

aneinandergereiht, im ersten Jahrgänge ganz ohne irgendwie kenntliche Merk-

male einer alphabetischen oder sonstigen Reihenfolge. Später ist allerdings die

Anreihnng alphabetisch, aber nicht ein dnrch den ganzen Band gehendes

Alphabet ist der Einteilungsgrond, sondern kleine Gruppen sind alphabetisch

geordnet, hOrt das Z auf, schließt sich sofort das A an. wie es ja der Charakter

des Ganzen als eines eigentlichen Zowachsverzeichnisses mit sich bringt. Ein

Ordnnngswort ist nirgends herausgehoben, sondern die Titelabsclirift liegt einfach

vor; das ürdnungswort. sei es der Verfassernanie, sei es das anonyme, ist nur

durch besonders starken Druck kenntlich gemacht; es hat die stärkste Hervor-

hebung dnrch den Druck. Die Vornamen des Verfassers sind in kleineren Typten

gedruckt, ebenso das erste Substantiv des Titels im Nominativ auch bei Ver-

fasser-Werken. Dort wo das Werk anonym ist, bekommt es ja als Ordnungswort

die stärksten Typen. Auch andere besonders wichtige Worte des Titels können,

wenn sie als besonders charakteristisch betrachtet werden, durch den Druck

hervorgehoben werden. Die Herausgeber eines anonymen Werkes sind dnrch

gesperrten Druck hervorgehoben. Verlagsdaten werden durch Kursivdruck

gekennzeichnet. So gut es ist, diese einzelnen Bestandteile schon typographisch

auszuzeichnen, so ist das hiedurch erzielte Bild recht unruhig, nicht sofort

verständlich. Hinter jedem Titel steht dann die fortlaufende Nummer, n. zw.

zuerst die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl (99 = 1899) und durch einen Punkt

getrennt die Nummer selbst. Anschließend daran in den betreffenden Fällen

eine durch den Druck stärker gegebene Zahl (2— 11), welche angibt, in welcher

Bibliothek das in der Königlichen Bibliothek in Berlin nicht vorhandene Werk
zuerst zu finden ist. z. B.:

Deutsche Rechts- und Gerichts-Karte. Eine Einteilung d. Deutschen

Reichs i)nach Gebieten d. bürgerl. Rechts u. 2) nach umfassenderen

Gerichtsbezirken i Oberlandes- u. Landgerichte 1. Mit e.Orientierungs-

heft. [Verf.; Dr. Franz VV’interstein, Assessor a. D.] Kassal;

Th. 0. Fischer & Co. lti(95—)96, (42 S., i Kartenbl.

80X62 cm.) 8® [g].

Kartenblatt. tSqö. Orientierungsheft. 1896 . [
01 . Jytiö A
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Wenn ein Werk abgeschlossen wird, so wird, wie schon erwähnt, ein Haupt-

zettel gesetzt. Es heißt dann z. B.; .Ahschlusszettel für: 98. 7865'. dann folgt

der Titel, und das Werk bekommt eine neue laufende Nummer, in diesem Kalle

101.2891 ]
Hat sich aber nachträglich eine Titelanfnahme als fehlerhaft erwiese«,

so wird mit der gleichen Kummer ein Ersatizettcl mit der Bezeichnung: .Krsati

für“ gesetzt. Am Schlüsse jedes Bandes ist ein Register Ober alle Schlagworte,

auch die anonymen. Sind von einem Autor mehrere Werke anfgenoromen, so

werden die einzelnen Titel ganz kurz wiedergegeben. Das Register verweist auf

die laufenden Nummern. Seit 1899 erscheint dann noch wie erwähnt, das

Nnmmernverzcichnis. — Für die Verwaltung der preußischen Bibliotheken habeu

diese Verzeichnisse gewiß großen Wert, sie geben ein deutliches Bild dessen,

was von der laufenden Literatur überall angeschafft wurde, und man kann

immer sagen, wo dies oder jenes Buch eines bestimmten Jahres zu finden ist.

Auch ist das Unternehmen für die gleiche Art der Titelanfnalimen sehr forderlich

und bringt Einheitlichkeit in die Beschreibung; es ers)>art auch den kleineren

Bibliotheken eine große .\rbeit. Denn es genügt bei Titelaufnahmen einfacn den

Zettel, wie ihn die Berliner Königliche Bibliothek ausgab. einfach herans-

znschneiden; deshalb die einseitig bedruckten Etemplare. Auch sehen die Leser

einer kleineren Universitäts-Bibliothek sofort, ob sie das Werk in der Kgl.

Bibliothek in Berlin oder sonst wo benützen können. Fraglicher ist der Wert

einer sulchen Veröffentlichung für das große Publikum; man müßte zu viel

Bände durchsuchen, um etwas zu finden, denn ein Werk aus dem Jahre 1894

kann von diesem Jahre au durch viele folgende Jahre gesucht werden müssen,

wenn es durch Zufall erst spät erworben wurde. Auch das Suchen selbst ist, da

die Verzeichnisse nicht alphabetisch sind, die Register aber nur Namen fahren,

kaum von Resnitaten begleitet. Bibliographisch ist für das übrige Deutschland.

Österreich. Schweiz etc. wohl nicht allzuviel zu holen. Anerkannt muß aber

werden, daß diese Veröffentlichung für die Verwaltung der preußischen

Bibliotheken von großer Wichtigkeit ist. J. H i in m e 1 b a n r.

(Jcllinck, Arthur L., Internationale Bibliographie der
Kunstwissenschaft. Berlin, B. Behr. Jahrgang 1. Heft 1.) Der von Jahr

zu Jahr wachsende Betrieb der Kunstgeschichte äußert sich rückwirkend in dem

steigenden Bedürfnisse nach übersichtlichen Verzeichnissen der einschlägigen

Literatur. Bei aller Dankbarkeit gegen die jährlichen Zusammenstellungen des

Repertoriums für Kunstwissenschaft darf man sich nicht verhehlen, daß diese

Bibliographie, weiche innerhalb der verschiedenen Gruppen die einzelnen Artikel

alphabetisch nach den Verlässernamen anordnet. und zwar ohne diesem Übel-

stande durch ein SchlagwOrterverzeichnis ein Korrektiv zu geben, au die Geduld

und Aufmerksamkeit ihrer Benutzer allzugroße Anforderungen stellt. Daß

Jellineks Bibliograpie mit diesem Systeme bricht, ist ihr vorzüglichstes Ver-

dienst. Sie bietet einen Realkatalog der neuen kuustgeschichtlichen

Literatur; die alphabetische Zosammeiistellung der Verfasser bleibt einem

besonderen Index nach Vollendung des Jahrganges Vorbehalten. Die Ersclieinungeii

der Monate Jänner und Februar, deren Verzeichnis ilas vorliegende erste Heft

füllt, sind in acht Abschnitten untergebracht. Gruppe 1 behandelt die Biblio-

graphie, Gruppe II ist mit Ästhetik überschrieben. Daran schließen sich 111

Kunstgeschichte (hier verdient die Znsammenstellung der Literatur tat
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, Ikonographie“ besonderen Dank), IV Baukunst, V Skulptur und VI Malerei.

Jede der Abteilungen III bis VI zerfiillt in vier Unterabteilungen: A Allgemeines,

B Epochen und Länder, C Einzelne Städte und D Einzelne Künstler, Die

Zweckmäßigkeit dieser Unterteilung werden längere Erfahrungen in der Be-

nützung der Bibliographie zu erweisen haben. Zum Teile hat sich bereits der

Herausgeber selbst Ober seine Einteilung hinweggesetzt; so wenn er die Unter-

abteilungen .Einzelne Städte“ der Abteilungen IV bis VI lediglich aus Ver-

weisen auf die gleichbetitelte Unterabteilung der Abteilung III bestehen läßt,

die Unterabteilung D der Abteilungen IV bis VI aber nur mit einer ent-

sprechenden Auswahl der in III D verzeichneten Künstlernamen füllt. Damit

gibt er seinen Lesern den Grundsatz zur Richtschnur: Architektonische, plastische

and Kunstwerke der Malerei, welche durch ihr Lukale oder den Namen ihrer

Schöpfer ein brauchbares Schlugwort erhalten, sind unter diesem in der Haupt-

abteilung III Kunstgeschichte zu suchen. In Fällen, in welchen Zweifel möglich

sind, verzeichnet Jellinek denselben Artikel an mehreren Stellen: Bocks

Florentinische and venezianische Bilderrahmen (Nr. 84) findet man nicht weniger

als viermal vorgefUhrt. Hierin kann der Herausgeber nicht liberal genug sein.

SimbOcks Arbeit: Der Codex Gelnhausen und seine Miniaturen (Nr. 462) z. B.

wird unter dem Schlugwort Österreich in VI B wohl zuletzt gesucht werden. Er

sollte, sieht man von dem Schlagworte Johann von Gelnhausen, der als Miniator

des Codex nicht gesichert ist, ab, doch auch unter Iglau in III C zu finden sein.

Im Gegensätze dazu steht ein Aufsatz Rooses' über die holländischen Meister

der Petersburger Eremitage (Nr. 195) wohl unter Petersburg in III C. aber

nicht auch unter Holland in VI li, wo wir ihn vermißten. Sollte es sich über-

haupt nicht empfehlen, der Miniaturmalerei eine eigene Unterabteilung des Ab-

schnittes Malerei zu widmen? Gerade ihre Denkmäler sind unter so verschieden-

artigen SchlagwOrtern zu suchen — mau denke an die Benennung der Codices

nach Äußerlichkeiten, nach dem Verfasser, dem Schreiber, dem Besteller, nach

gegenwärtigen oder ehemaligen Besitzern n. s, w. — Abschnitt VII enthält die

Literatur Ober die graphischen Künste in nenn Unterabteilungen: Allgemeines,

Schrift, Druck, Holzschnitt, Kupferstich, Lithographie, Photographie, Buch-

ausstattung und Ex libris, VIII die Literatur Uber das Kunstgewerbe gleichfalls

in neun Gruppen: Allgemeines, Textile Kunst und Kostümkunde, Bncbbinderei,

Glas, Holz, Kisenarbeiteu, Goldschmiedearbeiten, Elfenbein und endlich

Heraldik und Sphragistik. Aus dieser letzten Unterabteilung wünschten

wir die .Heraldik“ eliminiert. Ihr einen eigenen Abschnitt zu widmen, setzte

eine Einteilung auf Grund ikonographischer Momente voraus; heraldische Dar-

stellungen können aber Werke der verschiedensten Kunstzweige sein. Soll der

Aufsatz über Otto Hupp (Nr, 319 in III D), auf welchen VllI J einen Hinweis

bringt, ein zweitesnial aufgeführt werden, so kann dies nur unter .Graphische

Künste, A) Allgemeines“ geschehen. Übrigens folgte der Herausgeber mit der

Einführung einer Gruppe .Heraldik“ einem richtigen Gefühle, das ihm sagte,

der Knnsthistoriker habe ein Recht, von einer seinen Zwecken gewidmeten

Bibliographie zu verlangen, daß sic ihn Ober den jeweiligen Stand der der

Kunstwissenschaft als Hilfswissenschaften dienenden Disziplinen auf dem
Laufenden erhalte. Wir mochten zu diesem Zwecke die Schaffung einer neuen

Abteilung: Hilfswissenschaften befürworten. Hier hätten dann wichtige, die

Piinzipien der Heraldik behandelnde Arbeiten ihren Platz zu finden, hier wären

9
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die im Torliegeiiden Hefte nnter VII B (Mr. 474) verieichneten Handsehriften-

proben des 16. Jahrhunderts von Kicker und Winkelmann in suchen, hier

müßte der Leser, wie das in der Bibliographie des Repertoriums in anderem
Zusammenhänge regelmäßig geschieht, auf neue Städtegeschichten und neue

städtische Drkundensammlnngen gewiesen werden. Damit wäre auch eine Ent-

lastung der .Abteilung VIII B (Textile Kunst) durch Ausscheidung der Kostflm-

liches behandelnden Artikel ermöglicht, bei deren .Auswahl, nebenbei bemerkt,

der Herausgeber sich doch zu nachsichtig erwiesen hat. In einer IX. .Abteilung

will er am Schlüsse des Bandes ein .Verzeichnis der Reproduktionen von Einzel-

blättern“ geben, d. h. doch wohl einzeln erscheinender Photographien etc., deren

Anzeige (mit Preisangabe) allerdings von größtem Interesse ist. — Daß wir wie

im vorliegenden Hefte auch in .späteren einzelne Artikel an falscher Stelle ein-

gereiht finden werden, dürfte sich, da dem Heransgeberja nicht alle Erscheinungen

Torliegen können, nicht vermeiden lassen. Mäle’s L'art religieui du XIII* siede

en France (Nr. 457) gehört unter III B Frankreich (statt VI B Frankreich), die

Arbeiten Haupts und Polaczeks zur deutschen Kunsttopographie (Nr. 429 und

4S0) unter III B Deutschland (statt VI B Deutschland). Zum Schlüsse möchten

wir dem Herausgeber nahelegcn, neu erscheinenden Sammlungskatalogen und
ihren Besprechungen seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Sie und die so

leicht zu übersehenden,Versteigerungen, temporäre .Ausstellungen etc. behandelnden

Publikationen haben in der Bibliographie des Repertoriums unter Labans Leitung

eine musterhafte Bearbeitung erfahren. Jeilineks Unternehmen darf auch hierin

nicht weniger bieten, will es in Ehren neben der bewährten Vorgängerin

bestehen. R ö 1 1.

(Bibliothek des Tiroler Landcs-Au.sschusses ln Innsbruck. (Juni 1901.)

Innsbruck, Selbstverlag der Tiroler Landschaft. 1901. 8“. XIII, (3). 113 S.) Dieser

Katalog, eine Neuauflage des Ende 1896 erschienenen, ist für die tirolischen Land-

tags-Abgeordneten und für die landschaftlichen Beamten bestimmt, wird aber

ohne Zweifel auch in weiteren Kreisen bekannt werden und den Wunsch nach

erweiterter Benützbarkeit der Bibliothek wachrufen. Alan wird auch schwerlich

jenen .Ansuchen die Gewährung ver.sagen können, welche die Unterstützung

wissenschaftlicher .Arbeiten durch solche Werke beanspruchen, die an den

öffentlichen Bibliotheken Innsbrucks nicht zu haben sind. Zunächst wird der

Katalog den Referenten des Landtages und des Landesausschus.ses und den

Landesbeaniten von Nutzen sein durch wesentliche Erleichterung mancher amt-

lichen Arbeit, dann aber auch der Bibliothek selbst; denn die erhöhte Anregung

zu ihrer Benützung wird ihr Freunde gewinnen, welche zur .Ausfüllung der recht

empfindlichen Lücken gelegentlich beitragen werden. Aus solchen Schenkungen,

der Zuwendung amtlicher Veröffentlichungen und den .Anschaffungen aus der

seit 1892 mit 600 K festgesetzten Jahresdotation läßt sich ein verhältnismäßig

starkes Anwachsen der Mitte 1901 etwa 3800 vol. zählenden Bibliothek erwarten,

welches wohl die Ausgabe einer neuen .Auflage des Kataloges in nicht sehr

fenier Zeit erwarten läßt. .Aus diesem Grunde und dem oben erwähnten, daß

durch die.sen Katalog voraussichtlich auch weitere Kreise sich für die land-

schaftliche Bibliothek interessieren werden, seien über ihn ausführlichere Be-

merkungen gestattet. Der Verfasser der Einleitung, k. k. .Archivar Dr. Karl

K 1 a a r, bietet in ihr eine sehr hübsch geschriebene Geschichte der Bibliothek,
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hat aber leider auf den eigentlichen Katalog zu wenig EinSuU genommen
oder bekommen. Die Wahl des Ordnungswortes ist nicht selten Terfehlt, so

I. B. durch Berücksichtigung des Ueransgebers vor dem eigentlichen Verfasser

oder dem richtigen anonymen ürdnungaworte. Verfasser anonymer Druck-

schriften werden mit Ausnahme eines Falles als solche durch Einklammerung

ihres Namens nicht kenntlich gemacht; auf die Enthüllung der Anonymen und

Pseudonymen wird übrigens sehr wenig Eifer aufgewendet, und doch müllte das

Interesse namentlich an tirolischen Druckschriften sich ganz erheblich steigern,

wenn schon ans dem Katalog bekannt würde, daß ihre Verfasser die Träger

bekannter Namen, zum Teil selbst Abgeordnete des Landes gewesen sind, ln

das anonyme Ordnungswort wird gelegentlich zu viel aus dem Texte des Titels

einbezogen, manchmal wird man durch ein rein sachliches Schlagwort über-

rascht. Der oft sehr wesentliche Auflagevermerk fehlt häufig, ebenso die Verlags-

daten. grundsätzlich auch die Angabe, ob eine Druckschrift Bestandteil eines

grOBeren Werkes, ob es Separatabdruck oder Ausschnitt ist. Abgeschlossene

Werke sind hie und da wie Fortsetzungswerke behandelt, diese hingegen wie

abgeschlossene oder wie Torsi. Zweck und Anlage des Kataloges lassen die

gelegentliche Bemerkung, daU zwei oder mehr Teile eines Werkes zufällig

(durch den Einband) in einen Band vereinigt worden seien, überflüssig erscheinen.

Die systematische Anordnung des Kataloges ist mehrfach bedenklich. Von den

39 .Abteilungen (15 davon enthalten 1— 19 Unterabteilungen mit oft nur 1 oder

2 Nummern) sind die 30.— 39. Tirolensien vorbebalten, und zwar Werken all-

gemeinen Inhalts, dann aus den Gebieten der Geschichte, Biographie, Landes-

kunde mit Topographie, Geologie, Sagen etc., Ethnographie und Urgeschichte.

Alpinistik und Fremdenverkehr, Kunstge.scbichte und Typographie, politischen

Schriften und Belletristik. Die Tirolensien aus andern Literaturgebieten sind

in diese eingereiht, bilden aber in manchen besondere Unterabteilungen. Um
die Systematik als verfehlt nachzuweisen, genügen einige Beispiele: Die Vll. Ab-

teilung (Polizeiweseu) enthält als Unterabteilung: Aich-, Maß- und Gewichts-

wesen, die XVI. (Finanzverwaltung) ebenfalls als Unterabteilung: Münzen, Maße
und Gewichte. Für die geschichtliche Literatur bestehen die Abteilungen :

XXIII. Allgemeine und europäische Geschichte, XXIV. Geschichtsquellcii,

XXV. Rechtsaltertümer. XXVI. Deutsche Geschichte, XXVII. Numismatik.

XXVIII. Österreichische Geschichte, dann XXXI. Geschichte Tirols, XXXII. Ge-

schichte Tirols in den Kriegszeiten. So kommt es, daß eine Anzahl Geschichts-

werke in diesen vielen Abteilungen trotzdem nicht Platz findet und daher

unter „XXIX. Verschiedenes“ gesucht werden muß! Uechtsaltertüraer (XXV.)

in die geschichtliche Gruppe (XXIII—XXVIII) zu verweisen, geht wohl nicht

in. da ja die .Abteilungen XVII. Justizverwaltung und XVIII. Hechts- und

Staatswissensebaft, bestehen. Sonderbar mutet die Abteilung „XXL Lexika“ an,

welche Sprachwürterbücher enthält (für Philologie besteht keine besondere Ab-

teilung). aber auch Konversationslexika und das Staatslexikon der GOrrcs-

gesellschaft, während das Kirchen, lexikon“ von Wetzer und Welte (11 Bände!

•Aoflagevermerk fehlt) bei VIII. Kultus, eingereiht ist, das Haud,wOrtcrbuch“ der

Staatswissenschaften bei XVIII. Hechts- und Staatswissenschaft, u. s. w. Auch

die XXII. Abteilung „Schematismen“ durchbricht dos sachliche Einteilungsprinzip;

die Schematismen hätten ihren Platz in ihren Literaturgruppen um so besser

gefunden, als ohnedies nicht alle in dieser .Abteilung vereinigt sind. Unpassendes

9
*
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mifgenomnien wurde (Vorlesungsverzeichnis), und als leider bei den Abteilung-s-

titeln Verweisungen auf jene Abteilungen fehlen, in denen auch noch einschlägig'e

Literatur gefunden werden konnte. Diese Hinweise wären um so notwendiger

gewesen, als die nie zu vermeidende Schwierigkeit bei Einreihung einzelner

Werke in das eine oder andere verwandter Literaturgebiete durch die Systematik

dieses Kataloges — noch dazu bei der Dnterlassung von Doppeleintragnngeii —
erheblich gesteigert wird. Die Abteiinngstitel sind teilweise begrifflich zu eng
geraten. Fehlerhafte Einreihungen sind nicht selten. Durch Ausbleiben eines

Untertitels geriet das Feuerlöschwesen unter ,Vagabundentum und Natural-

Verpflegsstationen'. Die Literatur über das Rote Kreuz ist zum Teil unter

VI (Sanität), zum Teil unter XV (Militär) zu finden. Einige Schriften, beispiels-

weise zwei das Germanische Museum in Nürnberg betreffende, hätten nicht unter

die Tirolensien aufgenommen werden sollen. Ebenso fällt es auf, daß in der

Abteilung XXXI „Geschichte Tirols“ viele Tirolensien erscheinen, die nach der

Anlage des Kataloges in andere Abteilungen gehören; so Werke über Verkehrs-

wesen, Schulen, öffentliches Recht, Landesverwaltung, Gerichtswesen, soziale

Frage, Landwirtschaft. — „Schwestern, Die barmherzigen, zu Innsbruck.

Innsbruck 1839“ gehört wohl nicht zu Landeskunde, Topographie. Geologie.

Sagen etc. An Druckfehlern, auch solchen, welche das Ordnung.swort erheblich

verändern (Schaching statt Schasching, Dominente statt Dokumente) fehlt es

nicht. — Die Ansgabe der Kataloge, insbesondere kleiner Anstalten, setzt immer
einen sehr anerkennenswerten Mut der Anstaltsleitnngen voraus; denn solche

Veröfifentlichnngen lenken die .Aufmerksamkeit beinahe ebensosehr auf das, was
die Anstalt besitzt, als auf das, was ihr fehlt. Eine Besprechung der Bibliothek

selbst sei übrigens jenem voraussichtlich nicht fernen Zeitpunkte Vorbehalten,

in welchem ihr Aufschwung, der aus dem gedruckten Kataloge und dem durch ihn

geweckten Interesse erwartet werden darf, die Ausgabe einer neuen vermehrten und
verbesserten .Auflage desselben nötig gemacht haben wird. — r.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.

(Von der k. k. Hof-Bibliothek.) Ein alter und dringender Wunsch des

gelehrten und Gelehrsamkeit schützenden Publikums soll in kurzer Zeit erfüllt

werden: der kräftigen Initiative des Hufrates Karabaeek Rechnung tragend,

hat sich das Obersthofmeistcramt bestimmt gefunden, für die Ausführung des

lang gehegten Planes einer Erweiterung und Modernisierung der Hof-Bibliothek

die notigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Damit wird nicht nur Zuständen

in der Verwahrung des kostbaren Bestandes der ersten Bibliothek des Reiches.

Zuständen, die ans Unwürdige grenzten, ein Ende gemacht, die Ausführung des

Planes wird ohne Zweifel auch belebend auf die Beziehungen des Hof-Institutes

zum Publikum einwirken. Das Ideal der Verwaltung der Hof-Bibliothek, ein

neues für den Gesamtkomplex der verschiedenen Sammlungen bestimmtes Ge-

bäude geschaffen zu sehen, wird durch diese neue Aktion wohl für immer ein
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Ideal bleiben. Aber alles, was innerhalb der Grenzen der Krreicbbarkeit ange-

strebt werden kannte, wird in naher Zukunft in Erfflilung gehen. Die Keformierung

der Hof-Bibliothek wird sich nach zwei Bichtungen hin erstrecken; auf die

Schaffung neuer Departements und auf die zweckniähigere Verwendung der alten.

An die Stelle eines gegen den Eaisergarten hin gelegenen Traktes der Hofburg,

in dem bisher Stallungen und Magazine untergebracht waren, soll ein moderner

Nenbau treten, dessen ErdgeschoB Bücbermagazine enthalten soll. Im ersten Stock-

werke soll ein Zeitschriften-Lesesaal eingerichtet werden. In diesem, wie im Hand-

schriftenziinmer, dem Autographen- und dem Iiiknnabelsaal wird eine Auswahl der

einschUgigen Fachliteratur als Handbibliothek den Benfitzern zur VerfQgung

stehen. Außerdem wird das Keugebände in vier Sälen die Papjrus-Sammlungen

enthalten, die Erzherzog Rainer der Hof-Bibliothek Oberwieseii hat. Durch die

Schaffung der neuen BUchermagaziue wird für eine rationellere Verwendung des

Augustiner-Saales Luft geschaffen werden, der als Lesesaal der Hof-Bibliothek

in Aussicht genommen ist. Rflcksichten auf die varteilhaften Raumverhältnisse

dieses Saales, der zweihundert Lesern die Möglichkeit eines ungestörten Arbeitens

bietet, waren wohl maßgebend fOr das zuerst etwas befremdende Verfahren, nicht

einen durch Luft und Licht mehr begünstigten Raum des neuen Gebäudes zum

Lesesaal zu bestimmeu. Auch der neue Lesesaal wird eine aus 15.000 Bänden

bestehende Bibliothek als , Reference Library* erhalten. Durch die Übertragung

eines großen Teiles des alten Bestandes in das neue Gebäude wird auch

die Möglichkeit geschaffen, der großen Kupferstichsammlung der Hof-Bibliothek

durch die Gewinnung geräumiger Säle einen würdigeren Rahmen zu geben.

Ebenso wird auch das lebhafte Bedürfnis nach Errichtung moderner Räume für

die musikhistorische und die kartographische .Abteilung der Hof-Bibliothek be-

friedigt werden. Hand in Hand mit diesen besonders im Vorteile des Publikums

gelegenen Reformen wird auch der für den internen Dienst und die admini-

strativen Arbeiten in Verwendung stehende Apparat eine zweckmäßige Um-
gestaltung erfahren. So kann man in allen Punkten das kräftig in Anwendung
gebrachte Prinzip einer Dezentralisierung wahrnehmen, das allein für eine ge-

deihliche Forderung der wissenschaftlichen Ziele bürgt, die ein Institut vom
Range der Hof-Bibliothek sich zu setzen hat. Eine einzige Maßregel, die von

der Verwaltung der Hof-Bibliothek geplant wird, ist geeignet, eine geteilte

Aufnahme in Fachkreisen zu finden. Die Bücherdepots sollen elektrisch be-

leuchtet werden. Man denkt nicht überall gleich optimistisch von der ün-

gefährlichkeit des elektrischen Lichtes, ln Graz bat sich die Direktion der

Universitäts-Bibliothek nicht entschließen können, die in den Magazinen ein-

geleiteten elektrischen Beleuchtungsdrähte wirklich zu benützen. In London ist

jede Anwendung künstlichen Lichtes in allen Räumen des „British Museum*

aufs strengste untersagt. Wenn die mangelhaften Lichtverhültnisse der Magozins-

riume der Hof-Bibliothek wirklich nur eine künstlich gewonnene Beleuchtung

erfordern, so wäre das zwar recht unbequeme, aber auch ganz gefahrlose Prinzip

der transportablen elektrischen Lampen, das in der Wiener Universitäts-Biblio-

thek zur Anwendung kommt, einer dauernden elektrischen Beleuchtung ent-

schieden vorzuziehen.

(V'on der k. k. Universitäts-Bibliothek in AVien.) Der Bücherbestand

umfaßte Ende September 1901 596.525 Bände, der Zuwachs gegenüber dem
Vorjahre betrug 20.870 Bände, und zwar wurden erworben durch .Ankauf
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S886 Bände, als Päicbteiemplare 4935 Bände, als Geschenke 9927 Bände, aaf-

gearbeitet aus altem Vorräte 135 Bände, ausgelOst aus Mischbäiiden 13 Bände,

woraus sich nach Abrechnung von 526 Bänden, welche durch die Zusammen*
Ziehung von mehreren Bänden und infolge Ausscheidung von Doubletten zur

Abschreibung gelangten, der oben bezifferte Zuwachs ergibt. Die auffallend hübe

Zahl der geschenkten Werke erklärt sich durch den Umstand, daß einige größere

BOchersammlungen, wie die der Professoren Puschmann, Siegel, Wahlberg, welche

aus deren Nachlasse der Bibliothek flberwiesen worden waren, zur Anfstellnng

gelangten. — Die fär den Ankauf und das Einbiuden der Werke zur Verfügung

stehende Dotation betrug 60.000 K, wozu noch die Matrikeltaxen in der Hohe
von 18.432 K kamen. — Die Bibliothek war an 258 Tagen geöffnet; ihre

Frequenz zeigt sich in folgenden Ziffern: es benutzten im Professoren-Lese-

zimmer 4075 Leser 20.783 Bände, im allgemeinen Lesesaal 203.405 Leser

307.009 Bände, im kleinen Lesesaal 11.980 Leser 37.951 Bände; zusammen:

219.410 Leser 365.743 Bände. — Die Zahl der Leser und der benutzten Bämie
im großen Lesesaale betrug durchschnittlich im Tage 788 Leser und 1190 Bände.

Die lebhafteste Frequenz wies der 29. November 1900 auf, an welchem Tage
der große Lesesaal von 1353 Lesern besucht war, welche zusammen 2000 Bände

benötigten. Zur häuslichen Benützung innerhalb des Wiener Gemeindegebietes

wurden 29.387 Bände hinausgegeben und mit der Post an 146 Anstalten des

In- und Auslandes 3955 Bände in 1225 Sendungen verliehen. Ans fremden

Anstalten entlehnte die Bibliothek zur internen Benützung 211 Bände. Die

Gesamtbenützung der Bibliothek betrug demnach 399.296 Bände. — Die von

der ßibliotheks-Vorstehung im Einvernehmen mit dem akademischen Senate

der Wiener Universität aasgearbeiteten Anträge auf Herstellung eines neuen

alphabetischen Bandkataloges wurden mit dem Unterrichts-Ministerial-Erlasse

vom 8. Februar 1901, Z. 26085 (intiiniert mit dem Statthalterei-Erlasse vom
12. Juni 1901, Z. 13685) genehmigt und der Beginn der Arbeiten für den

1. Oktober 1901 festgesetzt. Nachdem die Vorarbeiten schon früher aufgenomnien

wurden waren, wurde zum angesetzten Termine das Schreiben des Eataloges

selbst in Angriff genommen und so gefördert, daß zur Zeit (Juni 1902) 11 Bände

(die Buchstaben A—C umfassend) im Eatalogziinmer zur Benützung auf-

gelegt sind.

(V'on der k. k. UniversitEts-Bibliothek in Czernowitz.) Immer größere

Sorgen macht die Beschaffung der zur Unterbringung des ziemlich bedeutenden

jährlichen Zuwachses notwendigen Bäume. Die Bibliothek, die in den unteren

Bäumen eines für Bibliothekzwecke fast unbrauchbaren Gebäudes — es war

ursprünglich für die Lehrer-Bildungsanstalt bestimmt — nntergebraclit und zum

großen Teile auf lange und schmale Korridore angewiesen ist, wird in kurzer

Zeit nicht mehr imstande sein, den stetig steigenden Zuwachs unterzubringen,

selbst dann nicht, wenn die geplante Neusignierung des Bücherbestandes nach

Wiener Muster durcbgeführt sein wird. Auch das Lesezimmer genügt schon

längst nicht mehr selbst bescheidenen Anforderungen, da es so ungünstig als

möglich gelegen und ein Durchgangszimmer für jeden die Anstalt Betretenden

ist. so daß die Leser — das Zimmer hat kaum für mehr als 20 Personen

Kaum! — heim Studium sehr gestört werden. Den dringendsten Bedürfnissen

soll im Sommer d. J, durch eine Verlegung des Lesezimmers abgeholfen werden;

aber auch das ist nur ein schwacher Notbehelf und immer fühlbarer wird das
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Brdärfuis nach einem Neu- oder miudeetens Zubau fär die Bibliothek, deren

Ton Jahr zu Jahr gteigeude Benützung zugleich von ihrer wachsenden Bedeutung

für Stadt und Land Zeugnis gibt. Eifrig wird an der Fortführung des systematischen

Katalogs gearbeitet, der für einige Fächer, so für Jurisprudenz, Geschichte,

Sprachen nud Literaturen Europas Tollendet und infolgedessen auch viel

begehrt ist.

VEREINS-NACHRICHTEN.

An dem am 2. Mai unter dem Vorsitz Uofrat Karabaceks abgehaltenen

Diskussion s-Ahend gelangten folgende Themata zur Erörterung: 1. Die

Frage der Einsetzung eines .Bihliotheksrates* (Referent: Dr. D o n a-

baum); 2. Die Verwertung der Doubletten der staatlichen Bibliotheken

(Referent: Dr. Himmelbau r). — Dr. Donabaum hob zunächst hervor,

dall die zur Diskussion gestellte Frage durchaus nicht aknt sei, daß aber, da

sie schon wiederholt — auch von nicht fachmännischer Seite — in der Öffent-

lichkeit erörtert worden sei, deren Durchspreclinng im Verein sehr wünschens-

wert erscheine. Die Angelegenheit sei sehr kompliziert und keineswegs geeignet,

in irgend einer Weise .überstürzt zu werden uud die ganze Diskussion habe

auch nur den Zweck, im Allgemeinen Klarheit über die Richtung zu verschaffen,

in der sich die Wünsche und Meinungen der Mitglieder bewegen. Zur leichteren

Orientierung gab er sodann eine Übersicht der Organisation des staatlichen

Bibliothekswesens in den größeren europäischen Staaten, wobei naturgemäß die

bis ins Detail methodisch dnrchgeführten Einrichtungen in Frankreich aus-

iährlicher dargelegt wurden. An der Hand dieser Daten entwickelte er dann die

verschiedenen Organisations-Möglichkeiten: die Konzentrierung aller Bibliotheks-

Angelegenheiten io einem einzigen Ministerium, die Einrichtung einer besonderen

Abteilung oder doch dis Einsetzung eines Facbreferenten in diesem, die Be-

stellung eines Bibliotheks-Inspektors, die Schaffung eines Beirates, endlich die

Möglichkeit einer Kombination einiger dieser verschiedenen Institutionen, wie

sie ja z. B. in Frankreich tatsächlich durchgeführt sei. Eingehender verweilte

er, entsprechend dem Titel des Diskussionsthemas, bei dem in Vorschlag ge-

brachten Bibliotheksrate, wobei er die ähnlichen Einrichtungen in Österreich,

besonders den auf dem nabe verwandten Gebiete des Archivwesens wirksamen

, Archivrat“ besprach. Im allgemeinen stehe er einem sulchen Beirate skeptisch

gegenüber und er kOone namentlich nur warnen vor einer Überschätzung der

Wirksamkeit einer solchen Kommission als Einrichtung an sich-, immerhin sei

ihr bei einem zweckmäßigen Statut und geschickter Zusammensetzung ein

gewisser Wert als Hilfsorgan nicht abzusprechen, vorznzieben sei aber im all-

gemeinen eine ständige Vertretung des Bibliothekswesens in irgend einer der

oben angedeuteten Richtungen. — In der an diese Ausführungen des Referenten

sich anschließenden Diskussion betonte Regierungsrat Meyer zunächst die

Wichtigkeit einer fachmännischen Vertretung in der obersten Dnterrichts-

behOrde. Das Bibliothekswesen sei so kompliziert, daß ein administrativer Beamter
nicht leicht volle Einsicht in dasselbe gewinnen könne. Auch die Standes-

interessen sollten da vertreten werden. Es müßte ein Statut aasgearbeitet
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werden, welches die Rechte und Pflichten einer solchen KOrpenchaft gessa

bestimmt und die Fälle angibt, in welchen der Rat derselben einznholen sei.

Die den bibliothekarischen Kreisen entnommenen Mitglieder müßten die Mehr*

heit bilden. Wenn man sich für Rinaetzung von Inspektoren entscheide, so

sollten auch diese ans Bibliothekskreisen gewählt werden. Dr. Frankfurter
betont gleich dem Referenten, daß man sich gegenwärtig nur mit einer Er-

örterung der Sache begnügen solle. Der Verein habe bereits die Funktion eines

solchen Beirates ausgeübt, indem er Tom ünterrichtsministeriuin wiederholt in

solcher Weise in Anspruch genommen wurde. Der Verein bestehe nur ans Fach-

männern, während ein Bibliotheksrat nicht ausschließlich aus solchen bestehen

würde. Es erscheine ihm darum die Bestellung von Fachmännern im ünterrichts-

ministerium wünschenswerter. Jetzt seien die Bibliotheken unter mehrere

Referenten verteilt, dann konnten alle Agenden in einer Hand vereinigt werden.

Dr. Beer will dem Bibliotlieksrat die Überwachung der Bestände der Biblio-

theken anheimgestellt sehen. Es sollten Korrespondenten bestellt werden, welche

den Bibliotbek.srat in der Weise, wie dies bei der Zentralkommission für Er-

forschung nnd Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale geschieht, über

die in den einzelnen Bibliotheken anfbewaiirten bekannten nnd zum Teil noch

unbekannten Bücherschätze benachrichtigen. Dr. Schubert spricht sich gegen

die Schaffung eines Bibliotheksrates aus und tritt für die Errichtung eines

eigenen Bibliotheks-Departements im Unterrichtsministerium ein. Regiernngsrat

Meyer betont den Unterschied zwischen dem Verein und der zu schaffenden

Behörde; letztere müsse gehört werden, während der Verein auf die Durch-

führung seiner Ratschläge keine Ingerenz habe. Kustos Himmelbanr betont,

daß der von dem Komitee zur Beratung über den .\ntrag Schubert auf Schaffang

eines Reichs-Volksbibliotheksgesetzes angeregte Bibliotlieksrat eine ganz andere

Bedeutung habe, indem dieser Bibliotheksrat aus Delegierten der einzelnen

Länder zusammengestellt werden solle, welche den Kontakt zwischen der ünter-

richtsverwaltung und den breiteren Volksschichten herzustellen und die den

jeweiligen Lokalverhältnissen entsprechenden verschiedenartigen Bedürfnisse zur

Geltung zu bringen hätten. Auch er hält die Schaffung eines Departements oder

die Bestellung von Inspektoren für wünschenswerter nnd wichtiger. Dr. Doublier
macht darauf aufmerksam, daß ein Departement im Unterrichtsroininisterium

nur auf die staatlichen Bibliotheken eine Ingerenz haben könne. Es gebe aber

auch noch andere wichtige Bibliotheken, wie die Landes-, Kommunal-, Kloster-

Bibliotheken etc., für die eine solche Behörde nicht maßgebend werden würde.

Darum schlage er für die staatlichen Bibliotheken die Errichtung einet eigenen

Departements vor, die Überwachung der übrigen Bibliotheken dagegen solle

einem Bibliatheksrate anheimgestellt werden. Dr. Schubert schließt sich

diesem Vorschläge an und auch Hofrat Karabacek spricht sich nach einem

kurzen Resumü der vorgebrachten Ansichten in gleichem Sinne ans. Auf An-

regung Regierungsrat Meyers wurde die Angelegenheit dem Ausschüsse zu

eingehender Beratung überwiesen. — Hierauf kam das zweite Disknssions-
Thema zur Verhandlung. Der Referent Dr. Himnielbaur wies zunächst auf

die Bibliotheksinstruktion vom Jahre 1S23 hin, in der die Doubletteu-
gebarung derart geregelt wurde, daß jeder Bibliothekar über die in seiner

Bibliothek vorhandenen Doubletten Bericht zu erstatten hatte, die dann nach

Genehmigung der LandesbehOrden entweder an Antiquare oder gewöhnlich durch
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VrritaigeruDgen veräußert wurden. So blieb es bis zum Jahre 18S7, wo durch

eine Verordnung die Veräußerung der Donbletten in der Weise geregelt wurde,

daß die vervielfältigten Verzeichnisse an die verschiedenen Staats-Bibliotheken

(Universitäts- und Studien-Bibliotheken) versendet wurden, die dann ihre

Wünsche einsandten und die zugesandten Werke käunich erwarben. Der Um-
stand, daß die Donbletten nicht unentgeltlich abgegeben wurden, brachte es

mit sich, daß nor sehr wenige Werke dadurch an den Mann gebracht wurden.

Dies änderte die Verordnung vom 8. Mai 1897, welche die Grundlage des

heutigen Doublettenaustausches bildet. Die beteiligten Bibliotheken eines Kron-

landes inbegriffen alle Seminar- nnd Instituts-Bibliotheken 1,10001100 zunächst

unentgeltlich ihre Donbletten untereinander ans; was vom Doublettenaostausch

in den Kronländern übrigbleibt, wird von der k. k. Universitäts-Bibliothek in

Wien zu einem Restantenverzeichnis vereinigt, welches die Grundlage des

nnentgeltlichen Austausches in der Monarchie bildet. Wie sehr die Form des

unentgeltliches Tausches Anklang fand, mOgen einige Zahlen dartun. Es kommen
bisher drei Jahre in Betracht, u. zw. 1899, 1900 und 1901. Ini Restanten-

verkehr ergab sich:

1899 1900 1901

XiederOsterreich:

(Universitäts-Bibliothek, Hof-Biblio-

thek, Technik, Hochschule für Boden-

kultur. Akademie der bildenden

Künste) 1223 Werke 1887 Werke 2705 W’erke

Böhmen 7*7 576 » 103

Steiermark 463
«1

167
f*

229

Tirol 1580 421
1* 797

Eürnten 81 n 101 —
Mähren 28

fl

— —
Bukowina — 2028 —
Galizien —

f*

— 1000

Ganz Österreich . . . . 3447 Werke 5180 Werke 4834 Werke.

Zusammen in den drei Jahren kamen also 13461 Werke in den Tauschverkehr.

Wenn man die Werke einer Anstalt, der Wiener Universitäts-Bibliothek, in

Betracht zieht, so blieben von den ursprünglich angebotenen Tauscherernplaren

für den Kestantenverkehr übrig, u. zw. 1899 von 365 Werken 147 d. i. 40>t.

1900 von 503 Werken 220 d. i. 43^, 1901 von 1094 Werken 505 d. i. 46X-
Nach Vollführung des Restantenverkehres verblieben 1899 mir 16 Werke d. i.

b%, 1900 nur 46 Werke d. i. 1901 63 Werke über 5X- Bi« Universitäts-

Bibliothek Wien hat in diesen drei Jahren 1>37 Werke unentgeltlich an andere

Anstalten abgegeben. Nachträglich wurden durch die Erlässe vom 28. März 1901

and vom 8. November 1900 einige Änderungen verfügt. Der erste Erlaß verfügt,

daß laufende periodische Druckschriften direkt an die Bibliothek abgegeben

werden sollen, der sie laut dem Generalkatalog fehlen, der zweite verfügt

einige .Änderungen bezüglich der Tyrolensia im Austausche der Tiroler An-

stalten. Daran knüpft der Verfasser des Artikels „Verwertung der Donbletten

der staatlichen Bibliotheken" in Nr. 1 des laufenden Jahrganges der „Mit-

teilungen" an nnd gibt diesbezüglich einige dankenswerte .Anregungen Er
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mochte dcu ersten Erlaß auf alle Zeitschriften ausgedehnt haben und wflnscht

für später eine Erweiterung auf alle Werke äberhanpt in der Weise, daß alte
Staats-Bibliotheken snnüchst aus einem Verzeichnisse, welches als Beilage zum
Verordnungsblatt gedacht ist, ihren Bedarf decken und dann erst die
Seminarien etc. an die Reihe kommen. Es fragt sich nur, was wertvoller ist. ob
die einer Universitäts-Bibliothek geschenkten Werke an der Universität, wenn
auch einem Seminar oder einem Institute verbleiben, oder wenn die großem
Bibliotheken der anderen Provinzen zuerst bedacht werden. Diese beiden
Faktoren stehen einander gegenOber. Im allgemeinen erscheint es verfrQht.

jetzt schon nach einer so kurzen Wirksamkeit des Erlasses an eine Ändeniii^

desselben zu denken. Dankenswert ist auch die Anregung, daß Hefte.

Lieferungen etc., die in Doppelexemplaren vorhanden sind, an einer Stelle des
Reiches behufs möglicher Vervollständigung gesammelt werden. — Die Dis-
kussion Ober diesen Gegenstand wurde von Dr. Schubert eröffnet,

welcher die Meinung aussprach, daß es sich da um eine absterbende Aktion
handle; die Institution sei geschaffen worden, um die durch lange Zeit an-
gesammelten Doubletten in entsprechender Weise zu verwerten. Kustos

Uimmelbaur hält dem entgegen, daß der Zufluß von Doubletten im
Wachsen begriffen sei; aus den von ihm vorgebrachten statistischen Daten
gebe hervor, daß der Donblettenverkehr von Jahr zu Jahr steige. Der nächste

Ausweis werde noch größere Zahlen aufweisen. Regierungsrat Meyer schließt

sich der Meinung des Referenten an, daß man vorläufig noch nicht auf die vor-

gebrachten wertvollen Vorschläge eingehen solle, sondern daß erst weitere

Erfahrungen zu sammeln seien. Hierauf schloß der Vorsitzende Hofrat

Karabacek. nachdem er für die lebhafte Beteiligung an der ebenso
interessanten als anregenden Debatte den Dank ausgesprochen hatte, die
Versammlung.

(Bibliotheksmuseum.) Von der Direktion der Universitäts-Bibliothek in

Jena sind deren .sämtliche Drucksurten eingelangt. — Von Kustos Hittraair
wurden eingeseudet; die Drucksorten der kgl. öffentlichen Bibliothek in

Stuttgart, die die Sektion für Bibliothekswissenschaft der 44. Versammlung
deutscher Philologen und Schulmänner in Dresden betreffenden Zirkulare, die

.Bestimmungen“ der Direktion der Universitäts-Bibliothek in Jena vom
6. Februar 1871 und die „Ordnung für das Lesezimmer der k. k. Universitäts-

Bibliothek in W' i e n“ vom 21, April 1854. — Dr. Robert v. Sternek hat

einen Bestellzettel und zwei Koutrollzettel der Bibliotheque nationale in Paris
eingeseudet.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
(Ehrenmitglied Hofrat Dr. Adolf Beer f.) Einen um das österreichische

Bibliothekswesen hochverdienten Mann hat uns vor kurzem der Tod entrissen.

Am 7. Mai d. J. starb der k. k. Hofrat Dr. Adolf Beer, Mitglied des Herren-

hauses, Professor der Geschichte an der technischen Hochschule in Wien, von

welcher Stelle er nach Erreichung des Xormalalters im Jahre 1901 zurück -

getreten ist. In diesem Fachblatte ist nicht der Ort, die hervorragenden Bigen-
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schäften dieses Mannes uls Gelehrter und Parlamentarier zu würdigen, hier soll

nur dasjenige herrorgehoben werden, was derselbe auf dein Gebiete des

Bibliothekswesens, insoweit es dem Verfasser dieser Zeilen aus seinem näheren

Umgänge mit diesem Manne, aus seiner amtlichen Praxis, und sonstigen ver-

trauenswürdigen Quellen bekannt ist, in sachlicher, wie in personeller Beziehung

gewirkt hat. Hofrat Dr. Adolf Beer war einer von den wenigen Männern in

Österreich, welche die Wichtigkeit der Bibliotheken für das allgemeine Bildungs-

wesen erkannten, welcher aber auch nicht bloß platonisch, wie dies vielfach der

Fall ist, sondern vermöge seiner Persönlichkeit und des ihm in seiner Eigen-

schaft als parlamentarischer Referent des Unterricbtsbudgets durch viele Jahre

zu Gebote stehenden großen Einflusses die Entwicklung der Bibliotheken auch

tatsächlich in energischer Weise förderte; speziell die k. k. Universitäts-

Bibliothek in Wien hat seinem hingebenden Eifer Vieles zu danken. — Als der

Bibliothekar der k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien. Dr. Friedrich Leithe

eine Erhöhung der Dotation dieser Anstalt erwirken wollte, bot ihm Hofrat

Beer bereitwilligst seine Unterstützung an, und hatte die warme Fürsprache

dieses Letzteren zur Folge, daß die bisherige Dotation, welche infolge Erlasses

des k. k. Unterrichtsministeriums vom 13. Juli 1869 mit jährlichen 7000 fl. ö. W.
festgesetzt war, wenn auch nickt in der von Leithe beantragten Summe von

20.416 fl. ö. W. so doch, zuerst für die Jahre 1878—1880, und dann auch

fernerhin während der Amtswirksamkeit Leithes, und darüber hinaus bis

Ende 1889 in der jährlichen Höhe von 15.000 fl. ö. W. festgesetzt wurde. Auch

die späterhin der k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien zuteil gewordenen Ver-

mehrungen der jährlichen Dotation (mit dem Erlasse des Unterrichtsministeriums

vom 10. Oktober 1888 wurde für dieses Jahr ein außerordentlicher Zuschuß von

4000 fl. angewiesen, mit dem Erlasse vom 1. Dezember 1890 wurde die jährliche

Dotation auf 20.000 fl., mit jenem vom 17. Oktober 1894 auf 25.000 fl., weiter

unterm 31. Oktober 1895 auf 28.000 fl. und zuletzt am 14. September 1896 auf

80.000 fl. erhöht), sowie auch die für andere üniversitäts- und Studien-Bibliotheken

im Laufe der Zeit erfolgten Dotationserhöhungen sind zu einem großen Teile

der einflußreichen Initiative des Dabingescbiedenen zu danken. Auch den An-

strengungen. welche Leithe als Bibliothekar an der Bibliothek der technischen

Hochschule in Wien in den Jahren 1886 und 1887 machte, um die Jahresdotation

dieser Anstalt von 6000 auf 7000 fl. zu erliölien, und weiche zur Folge hatten,

dsß mit dem Erlasse des Unterrichtsministeriums vom 15. April 1888 diese

Dotation in der Tat vom Jahre 1888 an mit jährlichen 7000 fl. festgesetzt

wurde, ist Hofrat Beer hilfreich zur Seite gestanden. — Mit vielem Danke
muß auch hervorgehoben werden, daß an dem Zustandekunimeii der Gesetze

vom 30. April 1889 und 15. April 1896, durch welche die Gehalte und die

Stellung der Bibliotheksbeaniteii so bedeutend verbessert wurden, durch letzteres

insbesondere endlich die Gleichstellung mit den übrigen Staatsbeamten erreicht

wurde, Hofrat Dr. Adolf Beer einen wesentlichen Anteil gehabt hat. — Mit

Rücksicht auf diese vielen Verdienste ist denn auch dem Verstorbenen im

Jahre 1896 nach Erlassung des obzitierten Gesetzes von einer Deputation der

Bibliotheksbeaniten eine Anerkennungsadresse überreicht und derselbe

zum Ehrenmitgliede des im Jahre 1896 gegründeten Österreichischen

Vereins für Bibliothekswesen ernannt worden. Regierungsrat J. Meyer.
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Dem Kostos der k. k. Universität« - Bibliothek in Wien, Dr. Albert

öeQmanii. wnrde das Kuinmandearkreuz des päpstlichen St Gregor-Ordens

und das päpstliche Uhrenkreuz ,Pro Ecclesia et Pontifice“ verliehen. Der

Skriptor Dr. Rudolf Wolkan wurde zum korrespondierenden Mitglied der

Gesellschaft zur Forderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur ia

Böhmen ernannt. — Der Volontär an der k. k. Universität« -Bibliothek in

Innsbruck, Karl Hechfellner, wurde zum Praktikanten ernannt. — Im

Personalstande fflr den Archivs- und Bibliotbeksdienst des Finanz-
ministeriums wurden Dr. Viktor H o f m a n n v. Wellenhof zum

Direktor in der 7. Rangsklasse, Dr. Ludwig W i 1 1 i n g zum Sekretär in der

8. Rangsklasse, Dr. Karl Giannoni und Dr. Adolf Za wrzel zu Archivaren

in der 9. Rangsklasse ernannt. — Der Kustos der Bibliothek und des historischen

Museums der Stadt Wien, Dr. Karl Schalk, ist auf krankheitshalber erfolgtet

eigene« Ansuchen in dep dauernden Ruhestand versetzt worden. — Dem

Bibliothekar des Stiftes R a i g e r n
, P. Maurus Josef K i n t e r, wnrde das Ritter-

kreuz des Franz Josef-Ordens verliehen.

VERMISCHTE N.ACHRICHTEN.

Die Miniaturen-Ausstellung der k. k. H o f - B i b 1 i o t h e k i»t

am 15. d. M. wieder eröffnet worden. Von dem Katalog derselben ist die

dritte Auflage in Vorbereitung.

In der Typendruckerei des k. u. k. Ministeriums des AuOem ist der

,Katalog derBibliothek des k. n. k. Ministeriums desAuBern.
Wien. 1900“ nebst zwei Nachträgen fertiggestellt worden. Der Verfasser dieses

umfangreichen, schön ausgestatteteii systematischen Kataloges ist der Kustos

der Wiener Universitäts-Bibliothek Dr. Isidor H i m m e 1 b a n r. Der Katalog

ist als Manuskript gedruckt und nur für den Amtsgebrauch bestimmt.

(Landeskundliche Bibliographien.) Die „Neuen Tiroler Stimmen“ ver-

öffentlichen in der Nr. 108 vom 13. Mai 190‘J folgende Erklärung: Mehrfachen

Anfragen gegenüber, warum ich die „Tirolisch-vorarlbergische Bibliographie“ nicht

mehr fortzusetzeu gedenke, sei biemit zu wissen gemacht, daß ich der Meinung

bin, durch das Einstellen derselben den Kreisen, weiche sich dafür interessieren,

gewissermaßen auf eklatante Weise darzulegen, wie notwendig es sei, einmal

systematisch und mit vereinten Kräften dafür zu sorgen, daß eine

solche Bibliographie, welche allen Anforderungen entsprechen kann und eine

gewisse Vollständigkeit erweist, ins Leben gerufen werde. Dies kann aber nicht

Sache des Einzelnen sein, sondern wird nur erzielt werden, wenn

mehrere, dazu in erster Linie berufene Kräfte, sich zusammen einigen und

die Sache in die Hand nehmen. Hoffentlich gibt diese Anregung einen Anstoß

dazu, umsomehr, als die Notwendigkeit und das Bedürfnis einer solchen Publi-

kation wohl allseitig zugegeben wird. Unterzeichneter ist immer gerne bereit.
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sein Scherflein beizutrageii und bei einem solchen Unternehmen als Mitarbeiter zn

fungieren. — Innsbruck. 12. Mai 1902. Karl ünterkircher, k. k. Skriptur. —
Iin Anschlüsse an diese Erklärung seien folgende Bemerkungen gestattet Wenn
einer periodischen Bibliographie der Bestand gesichert sein soll, dann darf sie

kein Priratunternehmen sein. In Tirol wäre in erster Linie das Museum
Ferdinaiideum berufen das Werk za schaffen, aber dieses ist durch eigene

dringliche umfangreiche Arbeiten noch für eine Reihe von Jahren vollständig

in Anspruch genommen. Soeben (15. Mai) erfahre ich, daß das k. k. Statthalterei*

Archiv in Innsbruck diese Bibliographie herausgeben will. Damit ist die Bürg-

schaft für die gewissenhafteste Ausführung des Werkes gegehen und scheint

seine Zukunft gesichert. Im Allgemeinen sei aber bemerkt daU Bibliographien,

die wegen geringer Geldmittel ausschließlich auf der üneigennützigkeit der Mit-

arbeiter begründet sind, eine unsichere Zukunft haben; im Notfall — und auf

den muß immer gedacht werden — tun es bescheidene Mittel nicht mehr.

Es sei nur darauf hingewiesen, daß eine außerordentlich umfangreiche aus-

wärtige Zeitungsliteratur durchgesehen werden muß. und zwar vielfach an aus-

wärtigen Orten. Nicht flberall wird sich diese Arbeit kostenlos beschaffen lassen;

ja, es muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß vielleicht die meisten

oder alle unbedingt benötigten auswärtigen Mitarbeiter honoriert werden müssen,

ln dem Maße, als die Arbeit vereinfacht und daher verbilligt werden kann,

wächst auch die Möglichkeit ihrer Durchführung und Sicherung für die Zukunft.

Am besten scheint mir jene Organisierung turn Ziele zu führen, welche ich in

der Zeitschrift für österreichische Volkskunde. VII. Jahrgang 1901, S. 149— 150

für die volkskundlichen Bibliographien vorgeschlagen habe. Sie gipfelt darin,

daß die am meisten zeitraubende Arbeit, die Durchsicht der in- und ausländischen

Zeitungen, nur einmal, aber gleichzeitig für alte österreichischen Landes-

Bibliographien vorgenommen wird. Bei dieser .Arbeitsteilung und -Vereinfachung

wird sich die nötige Zahl der Mitarbeiter immer aufbringen lassen. Die Er-

kenntnis von der Zweckmäßigkeit einer derartigen Organisation führt vielleicht

dazu, daß endlich in mehreren oder allen Kronläudern die wichtigen schwer

vermissten landeskundlichen Bibliographien geschaffen werden. Selbstverständlich

machen sie die in den „Mitteilungen des österreichischen Vereines für

Bibliothekswesen“, V. Jahrgang 1901. S. 191 vorgeschlagene offizielle Reichs-

Bibliographie nicht überflüssig, denn diese enthält nur die selbständigen Druck-

werke des Reichsgebietes ohne Rücksicht auf ihren Inhalt, die landeskundlichen

Bibliographien aber ausschließlich die auf die Landeskunde bezüglichen, zum

größten Teil unselbständig veröffentlichten Arbeiten, Dr. .Anton Hittmair.

(Ausstellung von Farbendrucken im Deutschen Buchgewerbehaus zu

Leipzig, Februar bis April 1902.) Die Bereitwilligkeit der hervurr,agendsten

öffentlichen und privaten Kunstsammlungen Deutschlands und Österreichs er-

möglichte es dem Deutschen Buchgewerbevereine in Leipzig, in seiner Aus-

stellung von Farbendrucken den Besuchern der diesjährigen Ostermesse einen

Überblick über das Gesamtgebiet des farbigen Druckes zn geben, wie ihn keine

der größten Sammlungen allein zu bieten vermocht hätte. Drei der weiten Säle

des prächtigen Hauses waren diesem Zwecke gewidmet; zwei enthielten Werke

der graphischen Künste, der dritte Erzeugnisse der graphischen Industrie. Auf

einem mühelosen Rundgange konnte hier der Besucher den Weg verfolgen, den

die Entwicklung des farbigen Druckes in vier Jahrhunderten zurückgelegt
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hatte. Da die gefälligsten Proben natürlich das Einzelblatt bot, waren diese in

der historischen .\bteilang, zn der die k. k. Hof-Bibliothek, sowie die Wiener
PriTatsammlungen der Herren Josef Wünsch and Dr. Julius Hofinann überaus

reichlich beigesteuert hatten, dominierend. Trotzdem war keine der dem Buch-

gewerbe dienenden Illnstrationstechniken, mit welchen allein wir uns hier be-

schäftigen können, ohne Vertretung geblieben. — Das treibende Motiv bei der Er-

findung Gutenbergs, die Absicht, die Menschenhand durch die Presse zu ersetzen,

kennzeichnet auch die ersten Versuche, den farbigen Druck znm Zwecke des

Buchschmuckes zu verwerten. Wie dort dem Schreiber, so galt es hier dem
Miniator als dem Verfertiger der Initialen wie der bunten Illustrationen. .Als Beispiel

für die gedruckte farbige Initiale lag eine dem Mainzer Psalter von 1457 ent-

nommene Majuskel vor (Kat.-Nr. 1452). Die gedruckte farbige Illustration war

vorzüglich durch ein Heiligenbild des Missale Pataviense von 1498 ans der

Offizin des .Augsburger Druckers Erhard Ratdolt. der als Erster auf italienischem

Boden (in Venedig) die Technik des farbigen Holzschnittes zur Anwendung ge-

bracht hatte, vertreten (Hr. 4). Der Arbor consanguiniiatis aus des Johannes

Crispns de montibns Repetitio tituli institutionum de heredibus (Venedig.

J. Hainmann von Randau, 1490. Nr. 3) und die Karte von Lothringen aus dem

Geographiae opus des Claudius Ptolomaeus (StraÜburg. J. Schott, 1513, Nr. 5)

dienen lehrhaften Zwecken. Es hätte nns interessiert, das vom Petrarkaineister

gearbeitete Wappen des Kardinals Lang aus dem Liber selectarum cantionnm

(Augsburg, Grimm und Wirsung, 1520)zu sehen. Dieses Blatt bezeichnet nach Seidlitz

den Höhepunkt des farbigen Holzschnittes in Deutschland überhaupt. Dauernden

Gewinn zog das Buchgewerbe nur aus der Erfindung der (von Metallplatten ge-

drnckten) farbigen Initialen. Die mittels vielfachen Druckvorganges hergestellte

farbige Illustration verschwindet ihrer hohen Herstellungskosten wegen bald

wieder ans den Büchern. Am längsten erhält sich die relativ wohlfeile Illustration

durch Helldunkelschnitte. In dieser Manier sind .die Kaisermedaillons der

Lebendigen Bilder nach aller Key.sern alten medalien des Hubert Gholtz von

Wirtzburg (Antwerpen, 1557, Nr. 41 und 42) gearbeitet. Ein halbes Jahrhundert

später ist auch die Kunst des schwarzen Holzschnittes halb verschollen. — Der

Kupferstich, der sein Erbe antrat, nahm auch das Problem des farbigen Druckes

wieder auf. Der generelle Unterschied zwischen dem Buchdrücke als einem Hoch-

druckverfahren und dem Kupferstiche, der auf dem Tiefdruck beruht, äuBerte

sich vor allem darin auf das Buchgewerbe, daß das mit Textillustrationen ver-

sehene Buch, im 10. Jahrhundert die Regel, zugunsten des durch Tafeln illustrierten

Buches zurücktritt. Solange man bunte Drucke durch verschiedenfarbige Ein-

reibung einer Platte zn erzielen suchte, war der Kupferstich zur Herstellung

umfangreicher Tafelwerke unverwendbar. Erst die zu Beginn des 18. Jahrhunderts

gemachte Erfiuduiig Jakob Christoph Le Bluns, farbige Drucke mittels dreier

geschabter Platten, von denen jede nur einer der drei Grundfarben bestimmt

war, zu erzeugen, erniOgliehte die Herstellung farbiger Tafelwerke. Le Blens

Plan eines anatomischen Atlasses führte sein Schüler Jacques Fabian Gautier

d’Agoty in seinem Conrs complet d'anatoraie (Paris 1746 bis 1752) aus. Die

eingangs erwähnte Rücksichtnahme der Ausstellnngsleitung auf künstleriscli

wirksame Drucke räumte den Schöpfungen d’.Agotys, von dessen anatomischen

Abbildungen nur zwei Blätter mäßigen Formates anflagen (Nr. 162 und 163 <

nicht den Kaum ein, der ihnen nach ihrer Bedeutung für das Buchgewerbe zs-
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gekommen wftre. Gerade seine größten Tafeln, welche, ans drei Blättern zn-

sammengesetzt, Ausmaße von 51 zu 183 cm erreichen, bilden, da an ihnen die

den Erzengnissen der Schabkunst eigentümliche Unbestimmtheit der Umrisse

am wenigsten stört, seine Glanzleistungen. Sobald d'Agoty, wie in seinen Ob-

serrations snr l'histoire naturelle (Paris 1752 bis 1756) sich der Darstellung

subtiler Gegenstände inwendet, versagt die Erflndung Uo Blons völlig. — Bald

nachdem der Holzschnitt nm die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert neu ent-

deckt worden war, setzen die Versuche wieder ein. mit seiner Hilfe farbige Bild-

wirknngen zu erzielen. Nun beginnt Österreich im farbigen Druckverfahren eine

Rolle zu spielen. Heinrich Knöfler sen. in Wien lieferte die ersten farbigen

Holzschnitte für den Buchschmuck. Seine Vorbilder sind dieselben, welche dem
Meister der Ratdolt'scben OfHzin vorgeschwebt hatten: die Miniaturen der mittel-

alterlichen Handschriften. Nen ist nur die Methode: der alte Meister strebte

durch Nebeneinanderdrncken farbiger Flächen. Knöfler durch Ubereinanderdrucken

verschiedenfarbiger Netze von Linien und Punkten nach den Wirkungen der

Malerei. Was von seinen und seiner Schüler Arbeiten zur Ausstellung ge-

kommen war (Nr. 78 bis 123), ermöglichte eine genügende Vorstellung seiner

Bedentnng. Von Knöfler een. lagen n. a. das Titelblatt zu Joh. Emmers Kaiser

Franz Josef (Wien, Prochaska, 1879) und das Titelblatt zu Hartmann-

Franzenshuld Geschlechterbuch der Wiener Erbbürger (Wien, Fäsi, 1882) auf.

Von E. H. Reiß sah man sechs Bätter seiner Miniatoren des Mittelalters (Wien,

18U5), von Hermann Paar den heiligen Josef ans dem großen Wiener Missale

(1865) in vollständiger Farbenfolge von 11 Blättern, von Heinrich Knöfler jun.

das Titelblatt zu Mayers Wiener Buchdruckergeschichte (Wien, 1883). —
Daß die farbige lithographische Tafel überaus spärlich vertreten war, läßt sich

verschmerzen. Die Lithographie, welche durch fünfzig Jahre für wissenschaftliche

Tafelwerke allein in Betracht gekommen war, ist noch in frischer Erinnerung

jedermanns. Ihre Schwester, die Photolithographie, vermittelt uns den Übergang

zu dem schier unübersehbaren Gebiete der neuesten, auf die Photographie

basierten Reproduktionsarten. Die photomechanische Technik, welche nun die

Führung an sich reißt, ist die Zinkotjpie, für den Buchdruck vor allen anderen

geeignet, da sie wie dieser auf dem Hochdrucke beruht. Nun treten die Namen
der Künstler in zweite Reihe; sie liefern nur die Vorlagen für die Illustration.

Ihre Hand hat bei der Erzeugung des Klischees, das nun einfach Industrieprodukt

wird, nichts mehr zu tun. Es war erfreulich zu beobachten, welche hervorragende

Stellung auf dem Gebiete der modernen graphischen Industrie Österreich ein-

nimmt. Die Erzeugnisse der k. k. graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in

Wien dienen wohl auch außerhalb der schwarz-gelben Pfähle als lehrreiche Vor-

bilder. Ober die lebhafte Betätigung Österreichs und Deutschlands auf unserem

Spezialgebiete der graphischen Industrie gewähren die Angaben des vom

Direktor des Buchgewerbemuseums Dr. R. Kautzsch gearbeiteten Kataloges

(sein Titel lautet gleich mit dem Kopfe des vorliegenden Berichtes) einen vor-

trefllichen Überblick. Der Schwerpunkt des Kataloges liegt in der eiakten Be-

schreibung der historischen Objekte und den vorzüglichen orientierenden Ein-

leitungen, womit der Verfasser die einzelnen Gruppen versehen hat. R.

(Die Kunst im Leben des Kindes. Ausstellung des Künstlerbundes „Hagen“

und des Deutschen Buchgewerbe-Vereines Jn Leipzig. Wien 1902.) Aus dem
reichen Inhalte dieser kürzlich geschlossenen Ausstellung sei hier nur die vom
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Deuteclien Bucligewerbe-Vereine beigestellte Sammlung von 274 künstlerisehep

Bilderbüchern hervorgehoben, von welchen 133 Stück ans deutschen Verlagen

stammten, während in den Rest sich die übrigen Länder Europas teilten. Nach

dem Kataloge, welcher alle diese Bilderbücher, leider nicht mit wünschenswerter

bibliographischer Genauigkeit, verzeichnet, werden Fachleute noch greifen, wenn

die Ausstellungsobjekte selbst längst in alle Winde geflattert sein werden. Cnter

den englischen Bilderbüchern standen Walter C r a n e’s Leistungen an erster

Stelle. Wir geben seinen älteren Blumenmäreben (Floras Feast, Queen Summer.

A Floral Fantasy etc.) als Kunstwerken vor seinen neueren. Kindern gewifi

mehr zusagenden Büchern den Vorzug. Die berühmte Kate üreenaway tritt

hinter ihn zurück. Vorzüglich in Bezog auf Buchausstattung sind die Verlags-

artikel von J. M. Deut & Co. in London zu nennen, ln der französischen Ab-

teilung ragten Henri Ki vier e’s geistreiche Schöpfungen (L’enfant prodigue.

La niarche ä l'etoile, Le juif errant) hervor. A. Hermant J o b’s patriotische

Bilderbücher (Le grand Jsapoldon, Les niots liistoriques da pays de France etc.)

haben die Nachahmung der Deutschen Röchling und K n 0 t e I (Der alte

Fritz, Die Königin Luise) verdient. Ein Kind, das an M o r e a n - N e 1 a t o n’a

Cheinin de croii Freude hat, vermögen wir uns allerdings so wenig vorzustellen.

wie einen Vater, der seinen Kleinen die Bücher des Glorifikators des Pariser

Kokottentums Mars in die Hände gibt. Österreich war nur durch vier Werke
vertreten, allerdings erstklassige Produkte. Die Bilderbogen für
Schnle und Haus, Leflers und Urbans Märchendichtungen (Andersen,

Die Piinzessin und der Schweinehirt, und Mnsäus, Rolands Schildknappen) nnd

P 0 c k 8 Bilderbuch für die Jugend erschienen sämtlich im Verlage der Gesell-

schaft für vervielfältigende Kunst. Liebe alte Bekannte hatten wir unter den

reichsdeutschen Bilderbüchern zu begrUBen; Heinrich Hofmanns klassischen

Struwwelpeter, Wilhelm Busch, neben dessen prächtigem Humor die gesuchte

Kindlichkeit so vieler neuerer Kinderhnmoristen recht albern erscheint, und
vor allem unseren guten alten Ludwig Richter. — Den eigentlich historischen

Teil der Ausstellung bildete eine Spielzeug-Sammlung, die der Wiener Privatier

Herr Figdor dem Komitee zur Verfügung stellte. In dieser Gruppe waren zwei

Objekte besonders geeignet, die Aufmerksamkeit von Bibliophilen zu erregen.

Es waren das zwei englische „Horn-Books“ aus der Mitte des IS. Jahr-

hunderts. Diese Hornbücher, die vom 16. Jahrhundert an bis in die Anfänge

des 19. die Stelle der heutigen Fibeln vertraten, bestanden aus kleinen, etwa
10 cni langen nnd 5 cm breiten Hornplättcben, die auf einem kreuzartigen

Hoizgesteile befestigt waren. Sie enthielten gewöhnlich das A-B-C, das Ein-

maleins oder das Vaterunser und wurden von den Kindern am Gürtel getragen.

Die Abbildung eines dentschen Harnbuches findet sich in Schotts .Margarita

Philosophica“, Basel 1517 auf der V’crso-Seite von Sig. aiij Hornbücher gehören

heute zu den größten Seltenheiten; das ,British Museum* besitzt nur drei echte.

Die beiden znr Sammlung Figdor gehörenden .Hornbooks“ sind veriimtlich die

einzigen in Österreich befindlichen Exemplare.

A »rwwtwortilelitr 8*d*k(*Br x Üt. AaK««t W • I • Druaa K Kalna « R. Mabbart. w»m- J B. WallUHMaaar. Ws««
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Zwei Einblattdrucke aus Georg Widmanstetters

Druckerpresse in Graz.
Von Dr. Friedrich Ahn.

Neben den' Einblattkalendern erschienen im 16. und 17. Jahr-

hunderte nur irgendwie bemerkenswerte Geschehnisse auf einzelnen

Bogen gedruckt. Nicht selten gaben Kupferstecher die Illustration

zum Ereignis. Auf solchen .fliegenden Blättern* erschienen geist-

liche und weltliche Gedichte in lateinischer oder deutscher Sprache,

und neben .neuen Zeitungen* wurden auch Erlässe von Kaisern,

Päpsten und geistlichen Forsten bekanntgemacht. Auf dem gleichen

Wege wurden ferner auch gute Lehren an das Volk, wirkungsvolle

Gebete, Prophezeiungen und nicht zum mindesten Ablaßzettel ver-

vielfältigt. Thesen hervorragender Theologen jener Zeit fanden eben-

falls auf Einblattdrucken ihre Verbreitung, welchem Beispiele später

die Universitäten folgten, indem sie die Thesen ihrer Hörer auf

gleiche Weise publizierten.

Zwei solche Einblattdrucke aus Steiermark, welche allerdings

erst im Jahre 1595 zu Graz bei Georg Widmanstetter, dem ersten

katholischen Buchdrucker von Innerösterreich, erschienen sind, aber

in keiner Bibliographie der steirischen Drucke noch erwähnt wurden,

lasse ich folgen. Es sind dies:

Xi men es, Theses ex prima parte Theo, scholasticae, und

Dreschaff, Theses ex prima secund. summae theol. D. Tho.

10
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1. Xivienes, Petrui, Theses ex prima parte Tlieo.

scliolasticae. Graecii, G. Widmanstadius, 1595 P.

Bl. 1 a Ober den drei Kolumnen: THESES EX PRIMA PARTE
THEO. SCHOLASTICAE. // Defendet Societatis JESV Religiofas

Vuenceslaus Ssvuihovusky ä Rizenberg, Theologiae Auditor. // Prsefidebit

R. P. PETRVS XIMENIVS, ex eadem focietate Doct. Theol. // Dif-

putabnntur in aulaAcademica die Nouem. An. 1595. //

Kol. 1. Z. 1 ff.: DEVS. // 1. // [E]St. quod tametfi non est

per fe notum nobis, ... Kol. 2. Z. 1 ff.: PERSONAE DIVINAE. //

21.// [T]Res in vna effentia fubfiftunt. Quod myfterium cu- // iusque

creatw mentis . .
. // Kol. 3. Z. 1 ff.: AEGELVS. // 36. // [E]St

fubftantia incorporea ... Z. 97 f.: Diuinam chrifii naturam Patri

obediente fuilTe. loc. an. 58 // GR.3^C1I, Excudebat Georgius

Vvidmanftadius. //

Bl. 1 b [in entgegengesetzter Richtung beginnend] in Rand-

einfassung. drei Holzsclinittwappen mit den Buchstaben : D. 0. M. A.

darüber: [D]IE XX. APRILIS HORA SEPTIMA MATVTINA IN
AVLA ACADEMl^ // GRAECENSIS ACTVS PVBLICVS CELE-
BRABITVR. IN QVO JVVBNES // Virtute ac Eruditione prae-

ftantes folenni ritu Artium liberalium & // Philofophise Lamea dona-

buntur. // Promotore R. P. PETRO XIMENIO focietatis JESV,
Philofophise & SS. Theologiae // Doctore, atque eiusdem Academiae

Cancellario. // Darunter in einem Holzschnittkrauze : NOMINA
CANDIDATORVM. // JOANNES KVGELMANNVS Styrus ... //

JOANNES RITSCHERVS Styrus . . . // BALTHASAR TAVTSCHE-
RVS Goritienfis. // JACOBVS NIGER Styrus ... // Z. 11 f.:

GRyECII, Excudebat Georgius Widmanftadius. // M. D. XCV. //.

Fol., rom. Type, mit der Überschrift bis zu 93 Zeilen, mit

Typen in 3 Größen, in 3 Kolumnen, mit 3 Holzsclinittinitialen ; die

Rückseite mit Typen in 4 Größen, mit 3 Holzschnittwappen, 1 Holz-

schnittinitiale und mehreren Holzscbnittzieraten.

2. Dreschaff, Wilhelm, Theses ex prima secund. sum-
mae theol. D. Tho. Graccii, G. Widmanstadius, 1595 f“.

Bl. la [über beide Kolumnen]: THESES EX PRIMA SECVND.
SV.MMAE THEOL. D. THO. // DEFENDET RELIGI. SOCIET.
lESV CLEMENS FABRICIÜS THEOL AVD. // PiKfide R. P.

GVILHELMO DRESCHAFFIO, ex eadem focietate S. Theologiae

Professore Ordinario. // Difpntabuntur in aula Academica die

Nouemb. hora Anni 1595. //
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Kol. 1. Z. 1 ff.; DE BEATITVDINE. // 1. // [Q] Vemadmo-

doni cseteris rebus, Deus Optimus finem aliquem ftatuit, . . . Eol. 2.

Z. 1 : 26. Traufacto peccato. reliuquitur aliqua deformitas in bomiue . .

.

Z. 104; HO. Munificus ed Deus in reddendis prseinijs, fiinulqj iuilus

in omnes . . . Über beide Kolumnen in der Randeinfassnng : 6ILECII.

Excudebat öeorgius Vvidmanftadius. //

Bl. 1 b leer.

Fol., rom. Type., in Randeinfassung, mit der Überschrift bis

zu 111 Zeilen, mit Typen in 4 Gröfien, in 2 Kolumnen gedruckt,

mit 1 Holzschnittinitial.

Die hier beschriebenen Einblattdrucke sind mir nur in einem

Exemplare bekannt und werden als Cimelien in der Landesbibliotbek

des Joanneums in Graz aufbewahrt.

Verzeichnis der neageordneten handschriftlichen

Cimelien der k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag.
Von Josef Tnihldf.

Hit Uewilligniig des Autors übersetzt von B. Prusik.
(Foiisettong.)

10. VIII H 78, 480 Per g.-B l, XIII.—XIV. Jh. — Biblia V e t e r i s

et Not! Testament!, quae dicnntur minima. Ein sehr scbOnes

Hanuskript. von einem Schreiber auf feinstem Pergament und mit sehr kleiner,

jedoch sehr deutlicher Schrift geschrieben; es enthält die ganze heilige Schrift

mit Prologen, mit AusschlnS des Psalters. Dieses Buch wurde wahrscheinlich

ini XVI. Jahrhundert umgebunden; die Holzdeckel sind mit grünem Seiden-

stoff überzogen, in welchem der Mährische Adler eingeprägt ist; der messingene

Beschlag und die Spangen wurden später abgerissen. Dabei hat der unrorsichtige

Buchbinder das Buch oben zu viel beschnitten, so dass an manchen Stellen die

Aufschriften rerschwunden sind. Der Prager Universitäts-Bibliothek ist diese

prachtvolle Handschrift von dem Neuhauser Jesuiten-Collegium zugekommen.

(Hanslik 608.)

11. VII O 17, d S57 Per g.- Bl.. XIII.—XIV. Jh. — Breviarium
particnlare Cnnegundis, abbatissae monasterii S. Georgii
in Castro Prägens!, continens officia de s. trinitate, de a. spiritn, de corpore

domini, de translatione s. coronae nec non diversas preces et hyninos. In diesem

lateinischen Breviarium, welches für die Abtissin Kunigunde selbst von einem

einzigen Schreiber sehr hübsch geschrieben wurde, ist auf den Blattern

146 b—151 b ein böhmisches Lied, eigentlich ein böhmisches Gebet in Versen

nach der heil. Eommnnion „Vitaj kräln vtemohnci“ (Willkommen sei, o allmächtiger

König), mit der ursprünglichen Schrift der Handschrift geschrieben. Es ist dies

eines der ältesten böhmischen Literatur-Denkmäler, gefunden und heransgegeben

Ton A. Patera ira Öaaopis Öes. Mnsea 1882, pag. 103 — 122. Der Prager

10»
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UnirerBitäts-Bibliotliek ist die Handschrift nebst zahlreichen anderen liturgischen

Werken aus dem aufgehobenen St. Georgs-Kloster zugekoininen.

12. VI 0 15, !45 Perg.-Bl, XIII.—XIV. Jh. — A n t i p h o n a r i u m
CU in rcsponsoriis usni inonialium S. Georgii in Castro
Pragensi adaptatn in. Diese Handschrift ist von einem einzigen Schreiber

schon geschrieben, rubriziert, mit Noten und Miniaturen versehen. Besonders

beachtenswert ist das Bild anf dem Blatt 2G a: in der Initiale ein Bildnis des

heil. Johann des Evangelisten und darunter eine knieende Benediktinerin. viel-

leicht jene, für welche dieser Kodex geschrieben wurde. Über die Miniaturen

dieses Manuskriptes siehe Painatky archaeologicke XIII, I; über die am Ende

befindlichen bOhmi.schen Marginalien s. Filulogicke Listy 1879, 244.

13. XIV A 17, 3C Per g.- RI., 1311— 1321. — Das sogenannte Passionale
der Kunigunde (recte: Fr. Coldae, lectoris de s. Clemente ord. praed-

opuscula duo: f. 2 a — 17 6 de strenno milite, f. IS a — 31 6 de mansionibus

coelestibns [alteruin labore tridnano a. 1312, altemm biduano a 1314], dominae

Cnnegundi, fliiae Pl'emyslii Ottacari II. regis Bohemiae abbatissae S. Georgii

dicata, a Benessio eiusdem monasterii canonico scripta et egregiis picturis

ilinminata. Quibns accedunt f. 32 a — 36 0 sermo s. Leonis papae de passione

domini et Planctus b. Mariae Magdalenae com vita eiusdem). Mit Hinsicht anf

die wunderschönen Miniaturen ist diese Handschrift einer der kostbarsten

Schätze der Prager Universitäts-Bibliothek, jedoch durch viele Benützung (und

wie es scheint, besonders durch das Küssen der frommen Nonnen), dann dnreh

hundertjähriges Vorzeigen sehr abgenützt, beschmutzt und beschädigt. Der
Einband ist roh, ja barbarisch und aus späterer Zeit. Es existiert eine ganze

Literatur über diese Handschrift. Hier sei nur folgendes erwähnt: E. Wocel

(Pamätky archaeologicke 1860 IV 97 nnd Krok 1864), J. Hanus (Sitzungs-

berichte der Kön. böhm. Gesellschaft der Wiss. 1863 II. 26j seine Ansichten

sind meist ohne Wert), Dr. K. Chytil (Pamätky archaeologickü XIII 1885— 1886,

pag. 2—8. Vgl. auch Hanslik 606.)

14. XVII A 12, 157 Perg.-Bl., 1. Häl/Ie det XIV. Jh. — Das sogenannte

Klenientiner Psalterium. Diese für böhmische Philologen höchst

wichtige Handschrift hat A. Patera beschrieben nnd heransgegeben. (Pamätky

starä ieskü literatnry. [Denkmäler der altböhmischen Literatur] Nr. 10, 1890.

Hanslik 616.)

15. XVII A .4, U3 Perg.-Bl., XIV Jh. (ca. 1350). — Das Leben
Jesu Christi. Dieses kostbare altbohmische Literatur-Denkmal ist eine freie

Übersetzung der Meditationen des heil. Bonaventura. mit Benützung anderer

Quellen. Der Verfasser war ein Dominikaner, und es ist dieses Leben Chriati

für einen unbekannten Angehörigen des Ritterstandes bearbeitet worden.

S. Jungroann II. 140, SafaKk, Kozbor II, 58, Truhläf, Listy filol. 1884 283.

16. XVII F 30, 162 Papier-Bl., XIV. Jh. — AltbOhmische
Gebete und Lieder. Sehr hübsch geschrieben und rubriziert; durch

die vielfache Benützung (besonders von Seite der modernen Philologen) sehr

beschädigt Enthält in ältester Gestalt manche seltene Denkmäler der

böhmischen Literatur, deren Verzeichnis in Jnngmanns Rozbor I 131 enthalten

ist. Zum Schlüsse sind von 8afafiks eigener Hand Nachträge ans dem Raudnitzer

Manuskripte beigefOgt. (Hanslik 617.)
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/7. XVll A 6, 1Ö8 l^erg.-Bl., 1876. — T li u m a B von Stitiie

kniliy naufeni krestanskebo. (Buck der christlichen Lehre.) Heraus-

gegeben von Erben i, J. 18S0 unter dem Titel „Kniiky iestery o obecn^lch

vecech kfestansk^’cli“ zur Feier des 500jährigen Jubiläums der Gründung der

Prager Universität. Diese schon geschriebene Handschrift ist mit zahlreichen

prachtvollen Miniaturen aus den letzten Jahren Karls IV. geschmückt, ist

aber leider defekt. Es fehlt ihr der Schluß und vorne einige Blätter des

Kalenders, ans dessen Erklärung wir erfahren, daß der Kalender sammt Erklärung

im Jahre 1376 verfaßt, somit gleich oder bald darauf kalligraphisch geschrieben

wurde, und damit zugleich wurde das obenerwähnte Werk von Stitn;^ geschrieben.

Ober diese kostbare Handschrift gibt es eine zahlreiche Literatur. Ich erwähne

nur: C'hytil (Pamätky archaeol. XIII. 152— 154). (Hanslik 617.)

18. XIV A 15, ISO Perg.-Bl., XIY Jh. — Thoniae Ca n ti prate n sie

de natura rerum libri XX. Die Bilder dieses mittelalterlichen natur-

wissenschaftlichen Werkes sind eher wunderlich als schon, immerhin jedoch inter-

essant. Das Manuskript hat die Prager Universitäts-Bibliothek von den Gläubigern

des anfgehobenen Klosters des Größeren heil. Kreuzes gekauft. (Hanslik 604.)

19. XVII A 4, 198 Perg.-Bl. 2. Hälfte det XIV. Jh. — Evangelium
Matthaei mit Erklärungen der heil. Vätern nd mittelalter-
lichen Theologen. Die Handschrift ist paginiert. Eine von diesen Er-

klärungen (S. 227) ist die Hoinilie des Kaisers Karl IV. Diese Handschrift ist

philologisch sehr wichtig, auch graphisch sehr hübsch. S. Jungmann II. 120,

Safaffk, Rozbor II. 71. Als Vorsteckblatt dieser Handschrift ist eine Urkunde

des XV. Jahrhunderts benützt, in welcher die Rosenberger ersucht werden, einen

gewissen Andreas Miknläsov ans Polen zum Rektor des böhmischen Hospizes

in Rom zu ernennen. Der Prager Bibliothek ist diese Handschrift aus dem
Krummauer Jesniten-Kollegiuro zugekommen. (Hanslik 616.)

20. Xr/7 A 20, 2. Perg.-Bl., XIV. Jh. — Ein Bruchstück eines
kroato-glagulitischen Missais. welches (nach Dobrovskys Meinung)

von den Benediktinern im Prager Kloster Kmaus benützt, von Dobrovskj' in

einem böhmischen Manuskript gefunden und von A. PUely im Jahre 1801 mit

lat. Transkription versehen wurde. S. Dobrovsky, Glagolitica. Anhang zum Slavin

1807. pag. 54. Jungmann II. 177. — (Hanslik 619.)

2t. XVII A 19. 108 Papier- Bl. 1383. — Eine Sammlung von
ethischen und mystischen Traktaten. Sehr hübsch geschrieben,

inbriziert, am Anfang, und in der Mitte defekt. Es ist der älteste Text dieses

wichtigen altbohmischen Literaturdenkmals. Die jüngeren Texte sind in der

Prager Bibliothek nnter den Sign. XVII F 10. XVII D 82. XVII E 8. S. auch

Oat. Ces. Musea 1884, 270.

22. XVII D 33, 126 Papier-Bl., XiP. Jh. — Die Propheten
Isaias. Jeremias und Daniel. Zierlich geschrieben, rubriziert mit

einigen Initialen ohne besonderen Wert, hat bloß philologische Wichtigkeit.

Stammt aus dem Krummauer Jesniten-Kollegium. Jungmann II. 117. (Hanslik 616.)

23. XVII C 52, 221 Papier-Bl. 1395. — Ein böhmischesPassio-
n a 1 e. Diese schön geschriebene und rubrizierte Handschrift ist zwar jünger

als die zwei im Museum des Königreiches Böhmen anfbewahrten Passionale,

ist jedoch von großem philologischen Werte. Der Einband ist ans neuerer

Zeit mit Zeichen jesuitischer Provenienz. Nach Aufhebung des Jesuitenordens hat
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die Handschrift F. J. Procbäzka, Beamter der böhmischen Kammer gekauft (sein

Name steht anf dem Vorsteckblatt), dann der bekannte Bibliophil Wenzel

Ritter Schonherr (Jangmann II. 145); endlich kam die Handschrift in Besitz

des Leipsiger Antiquars Weigel, Ton welchem sie im Jahre 1888 die Prager

üniTersitAts-Bibliotliek um den Preis Ton 540 Mk. kaufte. (Cf. Listj fiolologickd

1888. p. 242.)

24. III A 10, 179 Papier-Bl., XIV. Jh. — Auf zwei lateinische, nn-

hedeutende Werke des „Johannes Ouallensis“ und eines Ton Origenes
folgt f 102a—1780 Matthias de JanoT (Parisiensis) De regulis
Veteris et Nori Testament! Uber. V. Fs scheint, daß ein Teil dieses

interessanten Werkes von der Hand des berühmten Autors korrigiert und ver-

Tollständigt wurde. Nach den Bemerkungen anf dem Blatt la und 41a gehörte

der ganze Kodex ihm. Der Prager Bibliothek ist diese Handschrift aus der alten

Jesuiten-Bibliothek im Klementinum zugekommen. 8. Palack^, Vorläufer des

Husitentums, pag. 52.

25. XVIII F 7, 269 Per y -Bl., XIV. Jh. — HebräischerMachior
d. b. Das Buch der jüdischen Festgebete und Lieder. Uanslik bemerkt über

dieses Buch 8. 631: .Das vorliegende Exemplar enthält viele Stellen von so

leidenschaftlicher Lästerung gegen die Christenheit, daß selbst mancher gelehrte

Hebräer offenherzig gestand, beim Lesen desselben einiges Gruseln zu verspüren.*

Die Handschrift ist schon geschrieben. Der Magistrat von Eger hat dieses

Manuskript mit dem Hebräischen Pentateuch (XVIII F 6) dem Egerer Jesuiten-

Kollegium geschenkt. Von dort bekam sie die Prager Bibliothek. Wie beide

Handschriften der Egerer Magistrat in Besitz nahm, das erzählt Hanslik an zit.

Stelle.

26. XVII C 8, 192 Perg.-Bl., XIV— XV. Jh. — Petri deCrescen-
tiis Ituralinm Coinmodorum libri X (deficiente V). Dieses Werk wurde

abgefaßt im Xlll. Jahrhundert und dem König Karl von Sizilien dediziert

;

davon zeugt die Vorrede und die erste Initiale. Die Handschrift ist sehr hübsch

geschrieben, rubriziert, leider defekt, und von einem modernen Buchbinder sehr

schlecht gebunden. Dieselbe ist mit prachtvollen Miniaturen und goldenen

Initialen zu Anfang der einzelnen Bücher geschmückt. Die Prager Bibliothek

hat die Handschrift von dem Krummauer Jesuiten - Kollegium bekommen.

S. Chytil. (Painätkj archaeol. XIII. 154.)

27. XIV A 12, 4SI Perg.-Bl. XIV—XV. Jh. — C. P 1 i n i i S c c u n d i

Historia naturalisetC. PliniiCaeciliiSecundi epistolae,
quas praecednnt varia opuscula medii aevi physica et medica. Dieser prachtvoll

geschriebene und mit gemalten Initialen geschmückte Kodex großen Formats

gehörte im XVI. Jahrhundert der alten Karolinischen Bibliothek an ;
die Magister

haben denselben mit Bewilligung des Altstädter Rats [aus dessen Bibliothek

der Kodex wahrscheinlich stammte, obgleich Campanns in seinem Kalender ihn

nicht erwähnt] auf Ansuchen des Phil. Melanchton auf ein Jahr nach Leipzig

geliehen. (Liber dec. II 219.) Als nach der Schlacht am Weißen Berge die

Karolinische Universität den Jesuiten übergeben wurde, forderte der .Altstädter

Senat sein Eigentum zurück und schenkte diese Handschrift der Prager Univer-

sitäts-Bibliothek erst im Jahre 1783. Die Episteln hat Titze (Prag, 1820) heraus-

gegeben. Es scheint, daß die Handschrift erst im XV. Jahrhundert geschrieben
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wurde, ned dasi der Wert derselben nicht so bedentend ist, wie man früher

meinte. (Hanslik 605.)

2S. VII C 2t, 103Ptrg.-Bl.,XlV—XV.Jh. — Thomae Anglici
(alias Gnallensis) ord. praed. Lectura super librnm S.

Augnstini de eiritate dei. Die Handschrift ist sehr hübsch geschrieben»

mit prächtigen Initialen geschmückt und ungewöhnlich gut erhalten. Sie war

einst im Besitz der Rosenberger (deren fünfblätterige Rose auf den hübsch

ornamentierten, aus dem XVI. Jahrhundert stammenden Deckel gepreßt ist),

dann gehörte sie dem Kmmmauer Jesuiten>Kollegium an,

29. XIV D 25, 99 Perg.-BIL, XIV.—XVII. Jh. — Statuta univer-
sitatis Pragensis, nec non acta rectoralia nsque ad
a n n u m 1615 procurrentia. Dieses alte Amtsbuch der UniTersitätsrektoren,^

Ton yerscbiedeiien Schreibern ergänzt, wurde wahrscheinlich von den Eiulanten

nach Deutschland verschleppt. Dort gehörte das Bach zuletzt dem F. Th. J.

Edlen v. Bülow, ans dessen Verlassenschaft es durch Kauf an den Buchhändler

Helm, später an Josef Stuchly, .Administrator des Prager Bücherrevisionsamtes,

gelangte, welcher am 27, Jänner 1837 den Kodex der Prager Universitäts-

Bibliothek schenkte. Eine teilweise neue Redaktiou *) dieser Statuten aus dem

XVI, Jh, ist unter der Sign. XIV A 4 vorhanden. Auch die Acta decanorum

facultatis philosophicae vom XIV.—XVII. Jh. verwahrte die Prager Univer-

sitäts-Bibliothek volle hundert Jahre, mußte dieselben jedoch neuestens dem
Universitätsarchiv übergeben. (Hanslik 606.)

30. VI G 6, 602 Ptrg.-BIL, XIV.— XV. Jh. — Breviarium
secundum rubricam Pragensem. Ein prachtvoll geschriebener Kodex

mit schonen Miniaturen, am Anfang und am Schluß von einem späteren

Schreiber zu Ende des XV. Jh. ergänzt, im ursprünglichen Einbände mit Gold-

schnitt versehen, in neuerer Zeit ziemlich roh amgebnnden. Die Handschrift

gehörte zuerst M. Nikolaus (v. Ledec?), dem obersten Schreiber der KOnigl.

Kanzlei, dann dem Benesch v. Waldstein, Bischof zu Camin, der dieselbe —
wie die eigenhändige Eintragung am Vorsetzblatte zeugt — dem Wittingauer

Kloster vermacht bat. Die Prager Bibliothek erhielt die Handschrift jedoch aus

dem Krummauer Jesuiten-Kolleginm [wo dieselbe schon Baibin gesehen und

in seiner Bohemia docta (Ungar'scbe Ansg. III. 167) beschrieben hat],

31. XVII A t4, 231 Perg.-Bll., XV. Jh. — T e t r a 6 v a n g e 1 i n m
lingna vetero slavenica litteris cyrillicis exaratum. Dieses

liturgische Buch der griechischen Kirche stammt — wie die Bemerkung Bl. 1 a

besagt — aus der Bibliothek des Piaristen Gelasius Dobner. Auf dem hinteren

Vorsetzblatte hat J. Dobrovsky eigenhändig bemerkt, daß er diesen „serbischen

oder slavonischen“ Kodex beim Sammeln der Varianten für die Neuansgabe des

Griesbach'schen griechischen Neuen Testamentes benützt hat. (Hanslik 622.)

32. VIII C 3, 226, Papier- Bll., XV. Jh. — M. Johannis W i c 1 i f

Tractatus de veritate sacrae scripturae (=Snimnae theol.lib. VI.),

praecedentibns et subsequentibus aliquot opusculis s. Augnstini et Chrysoatomi.

Die sehr klar geschriebene Handschrift war Eigentum der alten Clementina

der Jesuiten, welche sonderbarerweise weder Inhalt noch Verfasser dieses kost-

*) Korrektur des Autors.
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baren Manuskriptes — welches in der Initiale den schreibenden Wiclif malerisch

daratellt — erkannt haben.

33. XVII A II, 324 Pap.- Bll., XV. Jh. — Hus" Böhmische Postille

verfaßt anf der Burg Kozi im J. 1413. aber später abgeschrieben, jedoch noch

in der ersten Hälfte des XV. Jb. Dieses denkwürdige Werk wurde mehrmals

herausgegeben, zuletzt von J. Krben 1865 nnd in neuböhraischer Sprache von

W. Flajshans 1900. Dieser (Codex, von Hanslik irrtümlich für ein Antograph des

Joh. Hus gehalten, stammt aus der Clementiner Jesuiten-Bibliotbek. (Hanslik 623.)

34. JII B 20, 294, Pap. -Bll., XV. Jh. — M. Johannis Hus
Sermones de tempore et de Sanctis. Es sind das zusammenhängende

Predigten (nicht bloße Postillen, wie ich solche in 12 anderen Codices gefunden

^labe), in lateinischer Sprache (und mit böhmischen Glossen versehen) von Hns

in den J. 1409—1410 verfaßt. Abgeschrieben sind sie von zwei Schreibern sehr

deutlich, jedoch viel später. Auch dieser Kodex stammt ans der alten Clemen-

tiner Jesuiten-Bibliothek, welche den Autor wie auch sonst nicht erkannt haben.

So wie Hus’ lateinische Postillen ist auch dieses Werk bisher nicht gedruckt

worden.

35. III C 7, 263 Pap.- Bit.. 1410. — M. Johannis Hus Lectura
super quatuor libros sententiarnm Petri Lombard i. Ein

vollständiger und derzeit älte.ster Kodex der berühmten Vorlesungen über Lombards

Sentenzen, welche Hus im J. 1409 an der Universität gehalten bat. abgeschrieben

gleich im nächsten Jahre von Peter v. Plana für Johann Pätek, Prediger in

Velk^f Bor. Er stammt aus der Clementiner Jesuiten-Bibliotbek. Über das Werk

8. Flajihans (Osveta 1899J.

36. XVII AI, 258 Perg.-Bll., 1416. Böhmische Bibel mit
glagolitischen Lettern geschrieben. Es ist das nur der 2. Band

einer wahrscheinlich vierbändigen Bibel, die Bücher des Alten Testamentes von

Paralipomenun an bis zum Psalter enthaltend. Wie zum Schluß bemerkt ist.

wurde dieser Bibelband zur Zeit des Slavenkloster-.kbtes Kfiz von böhmischen

Brüdern im Emanser Kloster zu Ende geschrieben. Wie eine Bemerkung im

Vorsetzblatte besagt, wurde der Kodex im Jahre 1541 im Neustädter Rathause

verwahrt. Iin XVIIl. Jh. kaufte diese Handschrift der bekannte Historiker Dobner

aus der Krenzerstein'schen Bibliothek und hat sie dem Kloster Hohenfurt

geschenkt (darum heißt sie auch die Hohenfurter Bibel). Durch ein Geschenk

des Abtes Kurz kam sie zuletzt im J. 1791 in die Clementiner Bibliothek.

S. Jireüek (Cas. Ces. Musea 1864. 141). (Hanslik 619.)

.n. XVII A 10, 700 Perg.-Bll., Mitte de* XV. Jh. — Böhmische sogen.

Taboriten-Bibel (nach einer gewiss unglaubwürdigen Tradition von einer Tabo-

ritischen Müllerin geschrieben). Dieser prachtvolle Kodex, sehr schön geschrieben,

mit schön gemalten und vergoldeten Initialen und Arabesken geschmückt, ist

der sogen. Kladruber Bibel (XVII A 29) sehr ähnlich ausgestattet. Nach einer

alten Titelkopie stammt er aus der Krummauer Jesuiten-Bibliothek; diese Pro-

venienz jedoch scheint der moderne Buchbinder verwischt zu haben. Ober den

Kodex 8. l’aniätky arclineol. XIII. 862. VII. 608. (Hanslik 620.)

38. XVI A 17, 280 Pap.- Bll., 1464. — Ulrichs v. Kichenthal
C 0 n c i 1 i u m zu C o n s t e n t z. Es ist eine Abschrift vom Jahre 1464. welche

ein Konstanzer Bürger Gebhart Dächer anlertigen ließ. Der Kodex ist mit rohen,

aber bedeutungsvollen Gemälden nnd Wappen der anf dem Konstanzer Konzil
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Tersaniinelteii Würdenträger sasgeetattet, and war — nach den Bemerkungen

aaf dem Vorsetzblatte — am Ende des XVI. und an Anfang des XVII. Jahr-

hunderts Eigentum der Familie Gerstorf, gehörte dann einige Zeit dem Olmützer

BBrger und Schusteimeister Franz Helbling. Schließlich wurde er vom Grafen

Maximilian t. Uartinic den Kapuzinern am Hradschin zn Prag geschenkt. Das

Richenthal'sche Werk selbst wurde nach anderen Handschriften mehrmals heraus-

gegeben. In der Prager Bihliothek sind besonders folgende Ausgaben Turhanden

:

die Augsburger aus d. J. 1483 (40 E 24), die Karlsruher aus d. J. 1881 (photo-

graphische Ausgabe; 11 FF 28) und die Petersburger aus d. J. 1874 (Pracht-

ausgabe; 21 A 162). (Hanslik 611.)

39. XIV Ä I, 288 Perg.-Bll., 1470. — Graduale civitatis
G u r i ni e n s i s. Es ist eine schon geschriebene nnd, wie die holprigen Hexa-

meter zu Anfang besagen, von Job. Mikus aus EOniggrätz im Jahre 1470 illu-

miuierte Handschrift, welche laut eines dem Oberdeckel angeklebten Gebetes

aus dem XVI. Jh. für die Stadtgemeinde Eonrim angefertigt worden ist.*)

S. Chjtil, V^voj miniaturnf malby za doby Jagellonskd 8. 5 u. ff.

40. VIII H 72, 169 Perg.-Bll., XV. Jh. — Jnstini Epitome
historiarnm Trogi Pomp ei i. Diese wunderschöne, von einem einzigen

Schreiber auf sehr weißem Pergament geschriebene Handschrift ist mit gemalten

nnd vergoldeten Initialen und am Anfang mit einer Blumengnirlande geschmückt,

sowie mit hübschem Einbande und Goldschnitte versehen. Dieselbe wurde augen-

scheinlich in Italien für die berühmte Bibliothek des EOnigs Mathias in Budapest

geschrieben. Wie auf dem unteren Deckel bemerkt ist, wurde dieses köstliche

Manuskript später Faustpfand (!) des , Peter Garazd ans niigarn*. Im J. 1802

hat dasselbe der berühmte Fortunat Durich der Prager Universitäts-Bibliothek

vermacht. (Hanslik 605.)

41. VIII H 73, 209 Perg.-Bll., XV. Jh. — 8. Thomae de Aquino
Comnientarius iiiAristotelis de caelo et mundo libros I. II.

et 111. partem, quam auctor ipse perfecit. Dieses zweite, sehr kost-

bare Corvinum der Prager Bibliothek ist ebenfalls in Renaissanceschrift wunder-

schön geschrieben nnd mit bemalten und vergoldeten Initialen — in der ersten

erscheint das Bildnis des heil. Thomas — geschmückt. Besonders prächtig aus-

gestattet ist die erste Seite, wo der Text von einem in ungarischen Farben

gemalten und mit den Wappen der Länder des Königs Mathias versehenen

Rahmen eingefasst ist. Auf dem Vorsetzblatte erscheint der Titel des Buches

in Goldschrift auf Purpur mit Guirlanden und Arabesken eingerahmt. Auch an

den Deckeln — trotz der späteren barbarischen Reparatur — bemerkt man noch

jetzt die Reste ehemaliger Pracht nnd Herrlichkeit. Über die späteren Eigen-

tümer dieses Kodex belehren uns folgende Bemerkungen auf dem Vorsetzblatte;

I. XVI.—XVII. Jh. ,Franciscns comes de Suys“; II. XVII. Jh. Matthjas kiraly

Bibliotekayabol valo kOnyv, melyet hoztam vala (az) Ugroczj narbol [Ein Buch

ans der Bibliothek des Königs Matthias, welches ich aus der Burg Ugrocz ge-

bracht habe]; ,Unns ex libris Nicolai Zaj de Csemer m. p.‘ Die weiteren

Schicksale des Kodex sind unbekannt. (Hanslik 607.)

42. XVII A 7, 348 Perg.-Bll., 1471. — Die böhmische sogen.
Pernsteinsche Bibel. Es ist das bloß der 2. Teil des ganzen Bibel-

*) Korrektur des Autors.
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werkea, von dem defekten Kap. 45 dei Kcclesiasticae an bis xnm Schlnsaa des Menen

Teitamentei. Diese Bibel ist sehr nett geschrieben ond mit schonen Initialen ge-

schmückt — deren einige leider ausgeschnitten sind — im Goldschnitte sind

noch Überreste des Pernateinschen Wappens — daher der Karne — sichtbar.

(Hanslik 620.)

43. VIII H 16, H6 Perg.-BU., Ende dee XV. Jh. — Johannis
Michaelis Magonii, ciris Bomani et poOtae laareati, ad
Wladislawum Dngariae ac Bohemiae regem Prognoaticon
et Panegyricon. Allem Anscheine nach das Dedikationsexemplar lateinischer

Gedichte eines sonst unbekannten italienischen Humanisten; nett geschrieben

und mit gemalten und vergoldeten Initialen geschmückt. Die Aufschriften

einxelner Bücher sind in goldener Kapitalschrift, die Inhaltsangaben des IV. Buches

mit blauer Farbe, der Text durchaus mit roter Farbe geschrieben. Besonders

prachtvoll ausgestattet ist die erste Seite, auf der der goldene Titel prangt, von

einem breiten Rahmen umfasst, welchem neben dem ungarischen Wappen allerlei

allegorische Figuren eingemalt sind. Auch die mit Gold, Silber und Seide ge-

stickten Deckel, wiewohl jetzt sehr abgerissen, verraten die ehemalige Pracht

Dieser Kodex gehörte sicher einst auch der Budapester Bibliothek an. Im J. 163S

hat ihn — wie aus der Eintragung xwischen den goldenen Titelbuchstaben er-

sichtlich ist — ein gewisser Seb. Biptor (?) der Kuttenberger Brnderscbaft der

unbefleckten Mutter Gottes geschenkt, von der ihn der Rektor des Kiementiner

Jesuiteu-Kolleginms fOr die Prager Bibliothek erkaufte. So berichtet Scherschnik,

welcher dieses Humanistenupus 1777 zu Prag abdrucken liefl. Auf der Innenseite

des oberen Deckels liest man die eigenhändige Bemerkung über den Wert des

Baches, welche der tapfere Verteidiger von Prag Georg Ostermann-Placb^ im

J. 1668 eingetragen hat. (Hanslik 609.)

44. XVII A 13, 180 Pap.- Bll., 1515. — Johanns von Lobkowitz
und auf Hassistein. Beschreibung der im Jahre 1493 m i t

Jetfich von Guttensteiu gemeinsam unternommenen
Pilgerfahrt xum heiligen Grabe. Eine gut lesbare Kopie des ver-

lorenen Originals im modernen Böhmisch im Jahre 1834 in Üeskä Vdela

heraasgegeben. (Hanslik 625.)

4B.XV1G33. b., 200 Pap.- Bll., Anfang dee XVI. Jh. — Deutsche
Gebete und Belehrungen für eine Klarissin abgefaflt. Darin

Blatt 179 a -187 a ein interessantes, altdeutsches Osterdrama. S. Kelle, Alt-

deutsche Handschriften in Serapeum 1859., 66—68.

46. XVII A 2, 364 Perg.-Bll. 1516. — Leben der heiligen
Väter, die in der Wüste wohnten. Est ist eine böhmische, von dem

Humanisten Gregor Hruby von Jeleni bearbeitete Übersetzung der mittelalterlichen

Sammlung „Vitae patrum“. Die Handschrift ist wegen ihrer Gemälde sehr

beachtenswert und wurde auf Kosten des Obersten Kanzlers des Königreiches

Böhmen Ladislaus von Sternberg und zu Bechyn (f 1521) hergestellt; das

Bildnis des Kostenträgers befindet sich im ersten, größeren, die Stigmatisierung

des heiligen Franziskus darstellenden Gemälde. Auch über diesen Prachtkodei

wurde viel geschrieben
;
hier erwähne ich nur Baum (Pamätky archaeol. XII. 3371

und Chytil (V^voj miniaturniho roalitstvi, 48—50.) (Hanslik 625.)

47. XVII D 43. GO Pap. -Bll., 1528. — Das Bergrecht des
Königs Wenzel II. Diese deutlich geschriebene, rubrizierte und mit einer
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schon gemalten nnd vergoldeten (jedoch viel beschädigten) Initiale mit Arabesken

(in denen ein arbeitender Bergmann dargestelit ist) geschmückte Handschrift

ist im Codex jnris bohemici I 265 von H. Jireiek heraasgegeben.

48. XVII F Bt, B04 Pap.-BIL, XVI. Jh. — J o h a n n B 1 a h o s 1 a v s

Geschichte der böhmischen Brüder. I, Teil. Die Jahre 1457—1535

nmfassend. Diese wertvolle Handschrift samt dem nach der Raudnitzer Handschrift

abgeschriebenen II. Teile bat der Bibliothekar Öafatik aus der Verlassenschaft des

bekannten Bibliophilen Broiovsk^ von Pravoslav für die Bibliothek kändich

erworben. Binen Auszug daraus hat J. Jireüek im Oasopis Ces. Husea 1862,

99 herausgegeben.

49. I A 1, 206 Pap.-Bll., XVI.—XVII. Jh. — Historia collegii
S. J. Clementini. Dieses Werk, von verschiedenen Historiographen der

Gesellschaft Jesu (znerst vou P. Georg Varus dann unter anderen auch von B. Baibin)

znsammengestellt, behandeltdieJabre 1555—1610, enthält jedoch auch Berichte über

die Vertreibung der Jesuiten ans Prag 1618 und über deren Rückkehr 1620. Die

Sachsen haben diese Handschrift nach Deutschland verschleppt
; im Jahre 1680

wurde dieselbe dem Prager Jesuiten-Kollegium zurOckgestelit. Auszüge daraus

bat Tomek im <!laa. Öes. Husea 1844 herausgegeben.

BO. XVII A 3, 462 Perg.-BIL, 1612. — Das Kleinseitner
G r a d u a 1 e, eine Handschrift von riesigen Dimensionen, auf Kosten der Prag-

Kleinseitner Gemeinde in der Schreiber-Offizin des Johannes Kantor hergestellt.

Diese mit Noten und zahlreichen Gemälden und Wappen der beitragenden

Bürger versehene Handschrift wurde zugleich mit der alten Wterowitzer Bibliothek

in einem Keller des Kleinseitner Rathauses im Jahre 1780 entdeckt und ist von

der Gemeinde der Prager Bibliothek im Jahre 1783 geschenkt worden.

(S. Jireiek. Rukovit 1 336; Hansiik 15, 627.)

Bl. VIII. H 74. 160 Perg.-Bll., IS82 (t). — u 1 1 e t a e V e u e t a e‘

(besser; Decreta Senates Veneti mercatoria ab a. 1283 ursque ad a. 1565). Dieser

wunderschöne lateinisch-italienische Kodex vou verschiedenen Schreibern äuOerst

nett geschrieben, rubriziert, mit zierlich gemalten und vergoldeten Initialen,

allegorischen Gemälden und Wappen der venezianischen Republik geschmückt,

hat leider etwas durch Nässe gelitten. Auch die Deckel sind sehr hübsch

ornamentiert. Die Provenienz ist völlig dunkel. (Hansiik 611.)

B2. VI E 9. 19 Perg.- Bit., 1S82. — Tychonis Brahe Tabnlae
liunam. Alle Tychoniana sind der Prager Bibliothek von den Prager Jesuiten

zugekommen. Diese Handschrift ist eigenhändig von Brahe zum Studium verfafit

worden. Die Litteratur und Näheres über die Tychoniana der Prager Universitäts-

Bibliothek siebe „Mitteilungen des Österreichischen Vereines für Bibliothekswesen*

V. 197 u. ff.»)

B3. .Adligal dei Druckicerket 14. C. 20, 20 Pap.-Bll., 1B91. —
Tycbonis Brahe Triangulorumplanornm et sphaericorum
Praxis arithmetica. Über die Provenienz u. a. siehe Mitteilungen V.

197 u. ff. Photolithographisch von Studniika 1886 heransgegeben. (Hansiik 612.)

B4. XVII D 40. 4B7 Pap. - Bll., 1.B86. — M. Johanna von Kokycan
bob mische Postille. Ein von David Pretorias, Bürger nnd „Präceptor*

der Stadt Tabor, im Jahre 1586 schon geschriebener und rubrizierter Kodex,

*) Dieser und der folgende sind Originalbericbte des Übersetzers.
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unter vielen anderen dadurch beachtenswert, daß der Schreiber ältere Sprach-

forinen nicht modernisierte. Dieser Postille angehängt ist eine im Jahre 1597

abgescliriebene Erklärung des Johannis-Evangeliums von Peter CheKiiky.

(S. tioll. Casupis Öes. Mnsea 1879. 60.) Die Provenienz des Kodex ist unbekannt.

(Schlaft

Verweisuiigstäfftichen.

ln Graeseis vorzüglichem , Handbuch der Bibliothekslelire. Leipzig 1902'

vermiSt man die Besprechung der plancliettes indicatrices, tavolette indicatrici.

einer Einrichtung, der in Frankreich und Italien mit Recht große Anfmerk-

samkeit geschenkt wird. Es sind Täfelchen, welche an den Platz eines aus-

gehobenen Werkes oder Bnches eingestellt werden. Selbstverständlich sind sie

nur dann von Bedeutung, wenn sie nicht nur anzeigen, daß das Buch ausgehoben

ist, sondern auch w o cs sich befindet. Um der weiteren Einführung dieser

Täfelchen das Wort zu reden, aber auch um die Grenze festznstellen, innerhalb

welcher ihre Verwendung noch rationell bleibt, seien die folgenden Zeilen

geacbrieben.

Es ist ein vielbeklagter Übelstand, daß das Finden eines ausgehobenen

Buches selbst bei der grüßten Ordnung in der Verwaltung oft viel Zeit bean-

sprucht; man sncht es zuerst vergeblich in der Handbibliothek, mittels der

Empfangscheine unter den entlehnten Werken, im Buchbinderjournal, unter den

von Lesern gerade benützten oder für sie reservierten Büchern und findet es

endlich auf dem Arbeitstische eines Beamten. Wenn auch eine oder mehrere

dieser Stationen häufig wegfallen, die Zeit, die im Laufe eines Jahres besonders

an einer größeren Bibliothek auf dieses Suchen verwendet wird, ist eine enorme

und die Verwaltung arbeitet in diesem Punkte sehr teuer. Es schafft nur

unzureichende Abhilfe, wenn etwa die Bücher der Handbibliothek schon im

Nachschlagekatalog durch ein Zeichen als solche kenntlich gemacht werden.

Die Notwendigkeit jener Täfelchen, wenigstens für größere Bibliotheken, steht

nicht nur für den außer Zweifel, der sie aus eigener Praxis kennt, sondern muß
von jedem Bibliothekar schon im Hinblick auf die Erleichterung bei den

unvermeidlichen Revisionen des Bücherbestandes zugegeben werden; auch

Regierungsrat Leithe, der Erneuerer des Österreichischen Bibliothekswesens, hat

grundsätzlich für dieselben sich ausgesprochen.

Sehr wichtig ist nun die Frage, ob für alle ausgehobenen Bücher eine

Hinweistafel eingestellt werden soll. Es macht allerdings keine größere Arbeit,

ob das verlangte Buch auf Grund eines Auftragzettels oder des Täfelchens

ausgehoben wird, auch das Ansheben des Täfelchens und das Abstreichen der

Signatur nach Wiedereinstellung des Bnches hält nicht auf. Aber ins Gewicht

fällt die außerordentlich große Zahl der erforderlichen Tafeln, die, wenn sie

mit waschbarem Pergament überzogen sind, durch ihre Menge sehr teuer kommen,

sonst ein oftmaliges und daher zeitraubendes Überziehen mit reinem Papier

nötig machen. Dabei ließe sich auch der Zweck, die ausgehobenen Bücher in

Evidenz zu halten, schwer erreichen. Wenn nämlich ein Buch für einen Leser

ausgehoben wird, dann wird am besten eine mit „Lesesaal“ bezeichnete Tafel

eingestellt; der Name des Lesers allein würde das Aufsneheu dadurch erschweren.
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dali das Buch sowohl unter den entlehnten als unter den im Lesesaal benützten

gesucht werden müßte. Nun kommt es aber nicht selten vor, daß ein zur

Benützung im Lesesaal ausgehobenes Buch vom Benützer entlehnt wird, ln

diesem Falle würde häufig genug rergessen werden, das Lesesaaltäfeicben gegen

ein Ansleihtäfelchen auszuwechseln.

Es ist aber erfahrnngsmäßig Tollständig ausreichend nnd mit dem geringsten

Kosten- nnd Zeitaufwande verbunden, diese Hinweistäfelchen auf bestimmte

(irnppen aasgehobener Bücher zu beschränken, nämlich auf die für den biblio-

graphischen Apparat und die Handbibliothek ansgehobenen, auf die dem Buch-

binder übergebenen, auf die von Beamten oder Lesern auf ihren Plätzen länger

als drei Tage benützten. Wenn daher ein Buch nicht an seinem Platze steht nnd

dort auch keine Hinweistafel eingestellt ist, so hat sich die Nachforschung auf

die Leserplätte nnd die Empfangscheine über entlehnte Bücher zu beschränken,

ja meist wohl nur auf die letzteren, da den Dienern die am gleichen oder am
Vortage ausgehobenen Bücher noch im Gedächtnis bleiben.

Aber die Verwendung der Hinweistäfelchen braucht sich nicht auf die

Stellvertretung ausgeliobener Bücher zu beschränken, sie können auch das Auf-

sachen der Bestandteile solcher Werke erleichtern, welche wegen ihres Formates

nicht nebeneinander, sondern in getrennten Partien aufgestellt sind. Es ist nun

allerdings in der Regel aus der Signatur der Bünde solcher Werke ersichtlich,

daß nnd wo andere Teile des Werkes gesondert aufgestellt sind, aber weder

die Signatur noch auch vielfach der Nachschlagekatalog kann ins einzelne an-

geben, welche Teile unter den verschiedenen Signataren zu finden sind. Wird

in solchen Fällen die Hinweistafel an jene Stelle des Werkes eingefügt, wo der

besonders aufgestellte Teil des Werkes anschließen sollte, dann wird das Suchen

wesentlich erleichtert, weil der Suchende sofort erfährt, an welcher Stelle allein

er den begehrten Band finden kann. Auch die Signatar kann eine einfache

bleiben, während jetzt oft eine lange Reihe älterer Bände durch den Format-

wechsel der neuesten Bände mit neuen, die doppelte Signatar tragenden Etiketten

versehen werden muß oder die alten Signataren wenigstens um den neuen

Pormatzusatz ergänzt werden müssen.

ln wiederholten Fällen haben sich die Hinweistäfelcben auch sehr nützlich

erwiesen bei mehrbändigen defekten Werken; an der passenden Stelle eingefügt

enthalten sie die Angabe der fehlenden Teile.

Es ist aus Zweckmäßigkeitsgründen sehr naheliegend, daß jene Täfelchen,

welche danernd oder annähernd dauernd eingestellt bleiben sollen, also die-

jenigen. welche nicht die Stelle von ausgehobeneii Büchern bezeichnen, dann

die Platzhalter für die in den bibliographischen Apparat nnd in die Hand-

bibliothek überstellten Bücher von den übrigen oft und immer nur kurze Zeit

gebrauchten äußerlich auffällig unterschieden werden.

Was das Materiale dieser Täfelchen betrifft, so hat der Bibliothekar der

Grazer Universitäts-Bibliothek Dr. Müller im Jahre 1890 ihre Herstellung ans

HolzblOcken mit Papier überzogen angeregt. Vnrzuzielien ist aber vom Stand-

punkt der Billigkeit und des geringeren Gewichtes die Verwendung von steifem

Pappendeckel. An der Wiener Universitäts-Bibliothek ist dieser mit waschbarem

Pergament überzogen; das teure Material erspart das öftere Oberziehen der

Deckel. Trotzdem dürfte der Papierüberzng, wenn er durch die Diener besorgt

wird, empfehlenswerter sein.
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Bezüglich des Formates hatte Bibliothekar Müller Unterschiede für die

Täfelchen verlangt. Es läBt sich hiefür kein anderer Grand finden als eine

ästhetische Rücksicht ; aber die Lücke, die ein starker Foliant hinterUßt, bleibt

anch bestehen and wird nicht schüner, wenn in ihr ein dünner, hoher Deckel

anfscheint, der sich vielleicht in der Farbe grell von seiner Umgebnng abhebt.

Den Zweck, anf ansgebobene Bände aufmerksam zu machen, erreichen unter

Folianten kleine Tafeln, die dort anffallen müssen, am sichersten. Oberhanpt

sollen alle Verweisnngstäfelchen anffallen und dazu trägt die Einheitlichkeit

ihrer Form gewiß bei. Auch die Anfbewahrung der gerade nicht verwendeten

ist dadurch erheblich erleichtert. Die zweckmäßigste Hohe, die ein allznhänfiges

Oberziehen vermeiden läßt und das Einstellen auch in niedere Fächer gestattet,

ohne ein Umlegen nötig zn machen, dürfte etwa 17 cm sein.

Auf den zur dauernden Einstellung bestimmten Täfelchen wird mit

Tinte oder Numerateur und Trockenstempel die Signatur des Werkes und sein

neuer Standplatz beziehungsweise die anderswo aufgesteliten Teile des Werkes mit

ihrem Platze angesetzt; z. I!.:

5401. H.

I
Jg. 1870- 95 : 5401 I.

]

6048. II. I

Handbibliothek.
'

Bezüglich der übrigen empfiehlt es sich, ihnen die ihrer Bestimmung ent-

sprechende Anfsclirift zu geben und eie nach diesen Gruppen gesondert für den

Gebrauch bereit zu halten: die Tafeln für Buchbinder und für im Lesesaal

reservierte Bücher bleiben in Verwahrung der Diener, jedem Beamten werden auf

seinen Namen lautende Tafeln für jene Bücher angewiesen, die er längere Zeit

auf seinem Arbeitsplätze benötigt. Häufige Kontrolle muß diesen Brauch sich

einleben lassen. Hittrnair.

5401. I.

Jg. 1890 ff. 5401 II.

Bibliothekarische Vereine und Versammlungen.

Die .Library Association of the United Kingdom“ versammelte sich dieses

Jahr in Birmingham (23.—26. Sept.). Als Jubiläumsvereammlung (25.) gestaltete

sie sich besonders festlich
;
diesem Charakter trug schon die feierliche Ansprache

des Vorsitzenden. Professors M. Diion, Bechnnng. Die Verhandlungsthemen

erstreckten sich auf die verschiedensten Gebiete des Bibliothekswesens. Aus der

Fülle der Referate sei eine scharfe Diskussion hervorgehohen, die gewisse

Erscheinungen im englischen Verlagswesen zum Gegenstände hatte, s. B.

Fälschungen neuer Auflagen oder Neudrucke alter Bücher mit geänderten Titel-
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bl&ttcrn n. a. w. Von hohem Interease war die Ankandigang, daB tod dieaem

Herbat ab an der neu zn gründenden Londoner üniTeraität drei bibliotheka-

techniache Enrae abgehalten werden. Der dritte Tag dea Kongreases war völlig

Eatalogafragen gewidmet. Die große Verachiedenbeit der Beachreibniigavorachriften

an den engliaehen Bibliotheken lieB den Wonach nach einheitlichen .Rnles*

entatehen. Die Vertreter der Bibliothek dea Brit. Mas. aehingen vor, die Be-

schreibongaregeln ihrer Bibliothek wenigstena als Grundlage za w&hlen; eine

andere Partei wünschte die Beschreibongjregeln, welche die „Library Association*

vor einigen Jahren entwarf, zo adoptieren. SchlieBlich wnrde ein Komitee znr

Ansgleichnng dieser Differenzen eingesetzt.

Die 24. Versammlong der „American Library Association" fand vom
14.—27. Juni d. J. in Hagnolia (Boston) atatt. Vorsitzender war J. S. Billings,

Direktor der „Public Library" in New-York. Seine Eröffnungsrede „Einige

Bibliotheks-Probleme der Zukunft" gibt ein deutliches Bild von der erstaunlichen

Rührigkeit der Amerikaner in der Abfassung von Bibliographien. Billings

schreibt dem Znaammenwirken von Bibliographien, die jeden einzelnen Wissens-

zweig erschöpfen, einen ungleich höheren Wert zu als den Realkatalogen der

einzelnen Bibliotheken. N. D. C. Hodges, Direktor der „Public Library" in

Cincinnati nimmt in einem „Bibliographiea versus Catalogs" betitelten Vortrage

einen den Ausführungen Billings znm Teil widersprechenden Standpunkt ein.

Ohne wissenschaftlichen und ihre Materie völlig erschöpfenden Bibliographien

seine Anerkennung zu versagen, r&umt er vom Standpunkt des Bibliothekars,

der die Ansprüche der Durchschnittsleser zu befriedigen hat, ihnen nur einen

begrenzten Wert ein. Dieser Durchschnittsleser frage nicht, wie viel Bücher über

diese oder jene Materie geschrieben seien, sondern welche Werke die Bibliothek,

die er besucht, besitze und welche Signatur sie tragen. Es sei auch nicht Sache

jedes Lesers, sich in dem oft mühsam zu handhabenden und künstlich ent-

worfenen Real-Katalog zurechtzufinden. Er ziehe Raschheit der Orientierung

jeder noch so wissenschaftlichen Klassifizierung vor. Kur ein Schlagwort-Katalog

(Dictionary Catalog) könne für praktische Leser und Bibliothekare diese Ansprüche

erfüllen. Im Verlauf seiner Ausführungen kam Hodges auch auf das Aufstellungs-

System der Bücher zu sprechen, ln nicht zn großen und nicht ausschließlich

wissenschaftlichen Bibliotheken redet er der systematischen Aufstellung und den

für die J.eser direkt zugänglichen Aufstellungsmagazinen das Wort (Open

Shelves System). Auch da leiste der Schlagwort- Katalog große Dienste, da ein

Titel den Platz aller dieselbe Disziplin und die der angrenzenden Wissenschaften

behandelnden Werke anzeige. Zum Schlüsse seines temperamentvoll vorgebrachten

Referats schlug Hodges der Versammlong vor, durch eine Kommission Gelehrter

einen Schlagwort-Eatalog von etwa 12—20.000 Eintragungen anfertigen zu lassen,

der durch jährliche Supplemente auf dem Laufenden zu halten sei. Dieser

Katalog sei den kleineren Bibliotheken, deren beschränkten Mitteln nur eine

Auswahl des Besten zu erwerben möglich sei, als Richtschnur znr Verfügung zu

stellen. Obsoletes sei von ihnen auszuscbeiden und den großen Bibliotheken zu

überlassen. So seien diese imstande, ihren Bestand zn komplettieren und jene in

der Lage, ihren Lesern jederzeit gewissermaßen approbiertes Wissensmaterial

znr Verfügung zu stellen. Von Interesse ist auch der großartige Plan einiger

amerikanischer Bibliothekare, ein Institut ins Leben zu rufen, das einen General-

Katalog aller amerikanischen Bibliotheken berauszugeben hätte, der an alle
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Institute verteilt werden solle und durch Anzeichnung des betreffenden Bücher-

bestandes allgemein zu verwerten wäre. Die Verwaltung von Universitäts-

Bibliotheken beschäftigte eine eigene Sektion. Die Vorträge von H. Hopkins

von der John Crerar Bibliothek in Chicago und von W. 0. Lane vom Harvard

College bezogen sich aber auf ganz spezifisch amerikanische Verhältnisse:

bemerkenswert ist nur die Tatsacbe, dafi der letztere Redner für die Bibliothek

der Harvard-Universität die Ehre in Anspruch nahm, den ältesten Materien-

Zettel-Eatalog zu besitzen. Daß die gespannten Verhältnisse der Bibliotheken

znm Buchhandel im Zeichen des Internationalismus stehen, beweist das Referat

W. T. Peoples’ über gewisse Friktionen mit den Sortiment-Buchhändlern, die

das Ersuchen der , Library Association“ um Bewilligung eines 25prozentigen

Rabatts wenigstens für die Dauer eines Jahres rundweg ablehnten. Ein Referat

C. H. Hastings von der Congress Library wendet sich auch gegen Drucker und

Verleger, die durch Hintertreibungen und durch Saumseligkeit bei der Ablieferung

der Pflichtexemplare die Eatalogarbeiten vielfach verzögern.

Aus einem Vortrage, der anläßlich der 5. Versammlnng italienischer

Bibliothekare in Venedig gehalten wurde*), geht die eigenartige Tatsacbe hervor,

daß von den 521 Mitgliedern der „Societä Bibliografica Italiana“ nur 148 Berufs-

bibliothekare sind. Der Rest setzt sich zusammen; aus 83 Besitzern von Privat-

Sammlungen und Bücherliebhabern, 39 bibliographischen Literaten, Buchhändlern

und nicht weniger als 212 Gelehrten. C— 11.

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
(Gracsel, Arnim, Dr. Handbuch derBibliothekslebre. Zweite

völlig umgearbeitete Auflage der Grundzfige der Bibliothekslehre, Neubearbeitung

von Dr. Julius Petzholdts Katechismus der Bibliothekslehre. Hit 125 Abbildungen

und 22 Schrifttafeln. Leipzig, J. J. Weber, 1902.)

I. Wenn man das vorliegende Graesel'sche Handbuch mit dem im Jahre 1856

erschienenen Katechismus von Petzholdt vergleicht, ja selbst wenn man die

Graesel'schen Grnndzüge zur Vergleichung beranzieht, so sieht man, welch

ungeheure Vermehrung an Stoff das Werk erfahren hat, so dass es jetzt als

etwas ganz anderes als seine Vorgänger erscheint. Es ist wohl die Anordnung

des Stoffes nicht wesentlich verändert, aber es ist so viel neues hinzngekom men

;

die schonen Abbildungen der Bibliotheksräume, der Gebäude, der Säle fehlen

den Vorgängern, die Literaturnachweise sind in solchen Massen zugestrOmt.

daß das Werk auch inhaltlich ein anderes geworden ist Auch das Format, die

Ausstattung ist eine wesentlich andere geworden. Der ehemalige bescheidene

Weber’sche Katechismus ist ein stattlicher Großoktavband, mit allen Vorzügen

einer reichen modernen Buchausstattung ausgerüstet. Das Handbuch wird gewiß

auch in der neuen Gestalt ebenso viel Freunde erwerben wie seinerzeit seine

Vorgänger in ihrem bescheidenen Gewände. — Die Einleitung beschäftigt sich

mit dem Begriffe der Bibliothekswissenschaft und der Literatur über dieselbe.

Daß die Definition dessen, was man unter Bibliothek zu verstehen habe, nicht

*) Cf. Rivista delle Bibi, e degli Arch. Vol. XII, Nr. 9— 10.
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80 einfach sei, zeigt der Verfasser an den vielen liierDber eiiatiereiideD, voneinander

abweichenden Definitionen, und er kommt zn dem Schlüsse, daß Bibliothek

„eine znm Zwecke Öffentlicher oder privater Benützung aufgestellte Sammlung

Ton Büchern sei". Graesei scbllefit den Zweck der „Aufbewahrung der Bücher“,

der vielfach als ein besonders wichtiger anfgefaßt wird, mit Absicht ans, da ihm

dann die Begriffsbestimmung zn enge wird und die Privatbibliotbeken nicht zn

amfaasen scheint. Ein übnlicher Widerstreit der Meinungen herrscht über die

Definition dessen, was man unter „Bibliothekswissenschaft" zn verstehen habe.

Ks ist ja bekannt, daß man die Bezeichnung „Wissenschaft" für all das, was

der Bibliothekar wissen soll, bezweifeln kann. Wenn Graesei definiert, „die

auf eine Bibliothek bezüglichen theoretischen Fragen, die Geschichte des

Bibliothekswesens überhaupt und der einzelnen Büchersammlungen insbesonfere

bilden den Gegenstand einer eigenen Wissenschaft, der Bibliothekswissenschaft,

so deutet doch der Satz
:
„andere, und ihre Zahl ist nicht gering, leugnen das

Vorhandensein einer besonderen Bibliothekswissenschaft“ daraufhin, daß Graesei

dieser Ansicht ihre Berechtigung nicht aberkennen will, und ich glaube mit

Recht. „Wissenschaft“ ist dem Sprachgebrauche gemäß etwas zn einheitliches,

als daß man das Vielerlei, um das es sich da handelt, unter ein Wort bringen

kann. So wie man auch nicht von einer „technischen Wissenschaft“, sondern von

technischen „Wissenschaften“ spricht, so wäre es besser von „Bibliothekswissen-

schaften* (Bücherknnde, Palaeographie, Literaturgeschichte, Inknnabelknnde etc.

etc.) zu reden. Übrigens ist dies ein Wortatreit. der mit der Sache nichts zu

tun hat. Das Buch- und Schriftweseu verweist Graesei in das Gebiet der Biblio-

thekshilfswissenschaften und tbeilt dann die eigentliche Bibliothekswissenschaft

in die Bibliothekslehre und die Bibliothekskunde. Bezüglich der Bibliotheks-

kunde, der Geschichte der einzelnen Bibliotheken, führt der Verfasser nur ein

reiches Literaturverzeichnis an; das eigentliche Gebiet, über welches das Buch
handelt, ist die Bibliothekslehre. Diese ist genau definiert, „der geordnete

Inbegriff aller zur bibliothekarischen Geschäftsführung erforderlichen Kenntnisse,

die sowohl auf dem Wege theoretischer Betrachtung gewonnen, als auch

besonders durch die Erfahrung erworben worden sind und durch praktische

Anwendung ihre Bestätigung erhalten haben.“ Die Bibliothekslehre gliedert sich

einerseits in die Lehre von dem Gebäude, den Beamten und den Mitteln, als

den unentbehrlichen Vorbedingungen und Grundlagen einer jeden Bücher-
sammlung, andererseits in die Lehre vom BOcherschatze selbst, und zwar in

Hinsicht auf seine Einrichtung, seine Vermehrung und seine Benützung. An die

Einleitung schließt sich eine Zusammenstellung der Literatur über die Bibliotheks-

lehre. Es sei an dieser Stelle gesagt: es ist bewunderungswürdig, welche Fülle
von Büchern und Artikeln Graesei verzeichnet. Für alle Gebiete des Bibliotheks-

wesens findet der Leser bis ins Detail und auf die neueste Zeit gehende .An-

gaben. Die Fülle der Literatnrangaben bietet einen der Hauptvorzüge des
Werkes; hiedurch vor allem zeigt es sich als Nachschlagewerk ersten Ranges
für jeden Bibliothekar, und wenn auch da und dort ein Buch der Anführung
entgangen ist, so ist bei der Masse des Stoffes eine größere Vollständigkeit gar
nicht leicht möglich. Dieser Vorzug wird Graeseis Handbuch für lange hinaus
znm unentbehrlichsten Hilfsmittel für jeden Bibliothekar machen. Ein aus-
gezeichnetes Register, welches die Autoren und die sachlichen Schlagworte
znsammenfaßt, erleichtert noch mehr die sofortige Orientierung über irgend

11
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eine Frage. — Im 1. Kapitel des I. Teiles wird vom Bibliotheksgebiude

gehandelt. Dieses Kapitel gehört zu den umfangreichsten des ganzen Buches;

es behandelt ausführlich alle Fragen, die hei der Krriihtung eines neuen

Bibliotheksgebäudes in Frage kommen können. Die Feuersgefahr, die Gefahr der

Feuchtigkeit werden besprochen; die Terschiedenen Systeme der Ventilation,

der Beheizung, der Beleuchtung geprüft. Wie soll die Lage des Bibliotheks-

gebäudes gegen seine Umgebung sein? Das Gebäude muß vor allem isoliert

sein, damit es sich nach Bedarf ausdehnen, erweitern kann, abgelegen Tora

Lärm der Straße etc. An der Hand der Literatur werden die neuerlich so häufig

vurkommenden Bibliatheksneubauten besprochen, und zwar nicht nur die

deutschen, sondern auch die französischen, englischen, amerikanischen; 72 glücklich

geiAhlte Illustrationen, teils Außenansichten des Gebäudes, teils Abbildungen

der Säle, teils Grundrisse, geben ein genaues Bild Ton dem, was man heute

beim Bau von Bibliotheken für wünschenswert und praktisch hält. Die Aus-

führung eines solchen Baues ist in den Händen der Architekten; der Bibliothekar

.aber soll all das genau wissen, was für den Gebrauch praktisch ist. denn er

ist der berufenste Ratgeber für den Architekten; sein Wille, sein Urteil sollte

beim Bau ausschlaggebend sein, ihm sollte sich alles unterorduen; daher

halte ich dieses Kapitel in seiner reichen Ausführung für sehr wertToll. Das
gleiche — aber noch in weit höherem Maße — gilt Tom 3. Abschnitte, der inneren

.tusstattung des Bibliotheksgebäudes. Während es nur wenigen Bibliothekaren

gegOnnt ist, selbst einen Neubau zu leiten, kommt fast jeder in die Lage, in

Bezug auf die innere Ausgestaltung der Räume Neuerungen treffen zu können;

das ist die eigentliche Domäne der Bibliothekstechnik. Die Frage nach der Hohe.

Breite und Tiefe der Bflcherrepositorien, den Systemen der beweglichen

Bretter etc. wird eingehend behandelt, mehr referierend, die Vorzüge und Nach-
teile jeder einzelnen Einrichtung abwägend. Bei der Berechnung der Höhe der

einzelnen Brettabstände zur Vermeidung Ton Ranmverschwendung fällt es auf,

daß Graesei eine Einrichtung nicht berücksichtigt, die an der Wiener Unirersität.s-

Bibliothek eingefnhrt ist und eine große Kanmersparnis ermöglicht. .An dieser

Bibliothek wird OktaT bis 26 cm. Quart bis 83 cm. Folio bis 50 cm und über

50 eii> als übermäßiges Format gerechnet. Nun hat sie aber den Dumerus currens

eingefülirt, und dieser ermöglicht es ihr. unter den OktaTbänden noch eine

Scheidung zu machen. Man stellt die unter 18 cm Hohe habenden Bände in

gewisse Gruppen zusammen, indem man z. B. die Nummern 2000 —4000, dann

10.000—12.000 etc. für KleinoktaT reserriert, und so eine fortlaufende Reihe Ton

niederen Bücherreihen erhält, die bei jedem Kasten dieser Numraerreihe eine

Ersparung von ein bis zwei Brettern durstellt. Da die Zahl Ton OktaTformaten in

der heutigen Literatur so überwiegend ist, bekommt man leicht in kurzer Zeit

eine solche Gruppe niederer Bände zusammen. In Bezug auf die Frage der

Stellstifte scheint sich Graesel auf die Seite der Anhänger dieser gegenüber

neueren Systemen zu stellen, ohne seinen Standpunkt schroff zu betonen. Er

referiert immer mehr, als daß er seine eigene Meinung in einzelnen zweifelhaften

Fragen scharf zur Geltung brächte. Einzelne Dinge hätten hier Tielleicht etwas

eingehender behandelt werden können; so wird die Frage nach den Handwagen
und besonders nach den Aufzügen zu kurz abgetan. Bei einer großen, weit-

läufigen Anlage spielen namentlich die letzteren eine große Rolle. Es müssen

Aufzüge für größere Büchermassen vorhanden sein, dann solche für die kleineren.
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fOr die Lesesäle bestiimnten Bflcbersenduiigen. Es ist durchaus nicht gleichgOltig,

wie sie im Raume disponiert sind, wie sie laufen etc. Bei der großen Reich-

haltigkeit Ton Graesels Buch hätte dieser Gegenstand eine eingehendere Be-

handlung verdient. Daß andere kleinere Einrichtungen, wie die verschiedenen

Bachlehnen, die an Stelle der ansgehobenen Bücher einznsetxenden Täfelchen etc.,

nicht erwähnt sind, ist nicht so von Bedeutung. — Das 2. Kapitel des ersten

Teiles handelt von den Beamten. Dieses Kapitel ist vielleicht das schwächste

des schonen Buches. Denn die Anseinandersetiongen über die moralischen

Bigenschaften des bibliotheksbeamten, daß er drei Hsnpttugendeu haben müsse:

die Ordnungsliebe, den Fleiß und die Humanität, daß er ein gutes Gedächtnis,

ein selbständiges Urteil, Liebe su den Büchern und Gelehrsamkeit besitzen soll,

ist gewiß ebenso vollkommen richtig, wie daß er eine gute, deutliche Hand-

schrift sein eigen nennen sollte. Aber dies alles ist so selbstverständlich, daß

man es hier kaum suchen sollte. Dafür vermißt man hier manches andere. Vor

allem einen historischen Exkurs über die Entwicklung des bibliothekarischen

Berufes; an vielen Universitäts-Bibliotheken Deutschlands und des Auslandes

gibt es noch ganz antediluvianische Bezeichnungen der einzelnen Beamten, wie

Kustos, Skriptor, Amanuensis etc. Interessant wäre es hier zu finden, in welchem

Verhältnisse in der Beamtenhierarchie die einzelnen Beamtenkategorien stehen,

welche Gehalte sie beziehen, und zwar auch in den außerdeutschen Ländern etc.

Auch über die Zahl der Beamten an den größeren Bibliotheken, die Zahl der

Diener etwas zu erfahren, ist oft wünschenswert; bei Ausgestaltung und Neu-

grfindnng von Bibliotheken ist es oft wünschenswert, nach theoretischen Gesichts-

punkten geordnete Daten diesbezüglich so finden. Auch über die Verteilung der

Ueschäftsagenden in den größeren Bibliotheken wäre mancher praktische Wink
erwünscht; durch Arbeitsteilung, Konzentrierung der Arbeit, läßt sich oft mit

weniger Beamten mehr leisten als mit einem großen Stabe von solchen, deren

Arbeit zersplittert ist. Das Kapitel hätte an Inhalt auch gewonnen, wenn die

interessanten Daten des eisten Nachtrages „vom bibliothekarischen Berufe“ hier

eingefügt wären. Dort erst ist die PrUfungsvorschrift für die preußischen Bibliotheks-

beamten, ebenso die französische zu finden. Überhaupt ist dieser Anhang sehr

reich an interessanten Daten und berücksichtigt die Bewegung innerhalb des

Standes bis auf die neueste Zeit. Ungemein reiche Literaturangaben vervoll-

ständigen das Ganze. Dafür ist das 3. Kapitel; von den Mitteln der Bibliothek

wieder recht karg ausgefallen, drei Seiten umfaßt es. Hier hätte auch eine

Zusammenstellung dessen, was die heutigen Bibliotheken im allgemeinen kosten,

eingefügt werden können, eine Übersicht der Dotationen, der sonstigen Ein-

künfte großer Bibliotheken; es hätten sich vielleicht hieraus recht lehrreiche

Vergleiche ergeben. Wenn heute ein Bibliothekar sieh Rats holen will, wie viel

er für seine Sammlung eigentlich zu fordern berechtigt wäre, so ist dies sehr

schwierig; hier hätte er es finden sollen. Auch eine Zusammenstellung dessen,

was so beiläufig die Bücherproduktion des Jahres kostet, wäre ganz interessant.

Die kontinentalen Bibliothekare haben doch meistens das Gefühl, zu enge be-

schränkt zu sein in ihren Geldmitteln; eine statistische Ilinstration zu dieser

Frage wäre wichtig. So vermissen wir gerade in diesen Kapiteln des Baches

manches, während ja sonst Graesei reich genug zu bieten weiß. — Konkreteren

Boden betritt der V erfasser wieder im zweiten Teile, der sich mit .dem Bficherschatze *

beschäftigt. Dies ist weitaus für den Bibliothekar das wichtigste, die eigentliche

11 *
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Domäne seines Schaffens, auf die sich sein Hauptinteresse wendet. Er handelt von

drei wesentlichen Dingen; von der Einrichtang des Bücherschatzes, von der Ver-

mehrung des Bficherschatzes und von seiner Benützung. Selten tritt an einen

Bibliothekar die Frage heran: Wie begründe ich eine Bibliothek? — Und doch

hat gerade Deutschland in neuerer Zeit zwei großartige Bibliotheksgründungen

erlebt: die der neuen Straßburger Üniversitäts-Bibliothek und die der Kaiser

Wilhelm-Bibliothek in Posen. Außerdem aber hat jedermann, der sich mit Volks-

bibliotheken beschäftigt, Gelegenheit. Gründungen im kleinen Kreise zu schaffen.

Interessant sind hier wie überhaupt überall im Buche Graeseis die vielen bei-

gefügten Notizen der Anmerkungen
;
wie viele große Gelehrtenbibliotheken, z. B.

in den letzten Jahren Ober den Ozean wanderten — und vieles andere. Die

Anweisungen bezüglich des Ankaufes größerer Sammlungen haben übrigens

auch ihre Bedeutung für die Vermehrung des Bücherbestandes. Hier wird auch

die Frage nach dem Werte der Bücher behandelt. Graesei teilt die Bücher, die

sich zur Anschaffung als zweckmäßig und wertvoll empfehlen können, theoretisch

in drei Klassen : in wissenschaftlich wichtige, merkwürdige und seltene Bücher.

Am schwersten ist wohl die letzte Klasse zu definieren; es gibt relative und

absolute Seltenheit, und letztere ist entweder vom Hause ans gewesen oder im

Laufe der Jahre geworden. Bei der auch in diesem Kapitel behandelten Ri-

libris-Frage läßt Graesei einen Brauch unerwähnt, der in der Wiener Universitäts-

Bibliothek von altersher geübt wurde und neuerlich wieder öfters in Anwendung
kam. Boi größeren Schenkungen, wie z. B. in den letzten Jahren bei denen der

Hofräte Siegel, Wahlberg, Puschmann, wird ein uneigentliches ex-libris, ein

Porträt des verstorbenen Schenkers mit Unterschrift, auf der der Name des

Spenders, sein Bang und das Datum der Schenkung verzeichnet sind, auf die

Rückseite des Vordertitels geklebt. Dadurch wird auch eine gewisse Aneiferung za

Spenden hervorgebracht, da jeder Sammler weiß, daß seine Sammlung beisammen

bleibt und jedes Buch deutlich den Vermerk des Ursprunges trägt. Über das

Stempeln werden auch dankenswerte Winke gegeben. — Sehr wichtig ist der zweite

Abschnitt des Kapitels von der Verzeichnung des Bücherschatzes: er enthält

alle Fragen der Titelaufnahme, der Katalogisierung etc. In Bezug auf die Titel-

aufnuhine gibt Graesei eine möglichst genaue Paraphrase der preußischen In-

struktion. Vielleicht hätte er hier etwas weiter ausgreifen sollen
;
nicht daß die

Instruktion breiter zu behandeln gewesen wäre, sondern eine kritische Besprechung

oder noch besser eine Vergleichung mit anderen Beschreibungsarten hätte man
hier gerne gefunden. Die Beschreibung der preußischen Instruktion unterscheidet

eich oft von der in den Buchhändlerkatalogen üblichen
;

z. B. in der Hervor-

hebung des Autornamens und der nochmaligen Wiederholung im Texte des Titels

— wohl mit Recht — warum ? Welche Gesichtspunkte sollen bei der Titelauf-

nahme überhaupt maßgebend sein ? Es sind dies so wichtige Fragen, auch in Bezug

auf die alphabetische Anordnung, daß eine eingehende Befassung mit diesen Dingen

den W'eit des GraeseTschen Buches noch erhöht hätte. Schön and nngemein

belehrend ist ebenfalls der ganze Abschnitt über die Kataloge
;
eine ganze Sammlung

von ungemein wichtigen, für jeden Bibliothekar interessanten Dingen, Graesei teilt

die Kataloge ein in : allgemeine (Universalkataloge) und besondere (Spezialkataloge i.

Die ersten teilen sich wieder in den wissenschaftlichen oder s^rstematischen (Real-

katalog), den alphabetischen und den Standorts-(Lokal-)Katalug. Über den wissen-

schaftlichen Katalog wird nicht nur hier, sondern noch in einem ausführlichen
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ExknrBe am Schluaae des Baches, im dritten Anhänge: wissenschaftliche Systeme und

Nnmerierungsmethoden, ausführlich gebandelt. Im Abschnitt über den alpha-

betischen Katalog wird noch manche Beschreibangsvorscbrift, die eigentlich schon

früher bei der Titelanfnahme hAtte behandelt werden sollen, Torgenommen. Hier

wermissen wir die Behandlung mehrerer Fragen, die neuerlich den Österreichischen

Bibliothekar stark beschäftigen, vor allem die .Spatienfrage“. Der gebundene

alphabetische Katalog, dessen Vorzug Tor dem Zettelkataloge wohl allgemein

anerkannt wird, bringt die wichtige Frage der Einordnung der Nachträge mit

sich. Der alte Katalog der Wiener Dniversitäts- Bibliothek hat die Nachträge,

die begreiflicherweise nie streng alphabetisch angeordnel sein können, in kleine

Gruppen znsammengefaSt, z. B. Ader-Ades, innerhalb welcher Gruppe (Spatium)

die Werke nicht alphabetisch sind. Der neue Bandkatalog dieser Bibliothek ist

nach einem Verfahren angelegt, welches sehr empfohlen werden kann. Die ror-

handenen Werke werden streng alphabetisch angeordnet auf die Vorderseite der

Blätter geschrieben, die Rückseite (nicht wie Qraesel bezüglich der wissenschaft-

lichen Kataloge sagt, man solle zunächst nur rechts schreiben, die Nachträge

links) dient für die Nachträge. Und zwar bilden die Eintragungen der Vorderseite

das Spatium für die Nachträge. Ist einmal das Blatt voll, wird es heransgeschnitten,

die sämtlichen Eintragungen streng alphabetisch auf die Vorderseite zweier neu

einznklebender Blätter geschrieben und man bat wieder ein strenges Alphabet. —
Sehr eingehend behandelt und mit fielen Illustrationen rerständlich gemacht sind

alle die rerschiedenen Systeme der Zettelkataloge, der Kasten. Repositorien etc.

hiefür. Es ist dies ein io die eigentliche Bibliothekstechnik gehöriges Gebiet. Aber

jedermann weiß, wie schwer es ist, die einzelnen Erfindungen auf ihren praktischen

Wert zu erproben, und man muß daher dem Verfasser Dank wissen, daß er in

möglichst klarer Weise die einzelnen Erfindungen behandelt. Freilich gibt auch

die beste Beschreibung nur ein ganz unklares Bild ; das einzig richtige wäre

hier ein Bibliotheksmuseuin, in dem sich jeder von der Einrichtung der einzelnen

Apparate überzeugen konnte. Kurze Bemerkungen Uber Große der Zettel, Papier etc.

schließen den interessanten Abschnitt. — Bei den Spezialkataiogen wird zuerst

der Inkunabelkatalog behandelt
;
es ist wohl kaum etwas wesentliches hier aus-

gelassen, auch die Literaturangaben dürften Tollständig sein. Vielleicht hätte

noch die eine oder andere Einzelheit mehr lierTorgehoben werden können. So

ist gewöhnlich bei Wiegendrucken kein eigentlicher Titel Torhanden, und der

Inhalt muß aus den Anfangs- oder Schlußworten bestimmt werden. Man bat sich

da am besten an Hain zu halten und dessen Titelform als maßgebend anzunehmen.

Öfters kommen auch Inkunabeln Tor, denen die Anfangsblätter fehlen. Was hat man
da zu tun. um das Buch zu bestimmen? Anleitungen hiezu fehlen. Das sind aber

Kleinigkeiten. Über den Teil, der die Handschriftenkunde behandelt, wird an anderer

Stelle der .Mitteilungen“ gehandelt. Interessant und Tollkommen richtig sind dann

wieder die Bemerkungen bezüglich der Drucklegung der Kataloge. Im Laienpubliknm

hält man diese häufig für das erlösende Mittel in der Katalogfrage. Graesei führt die

Bedenken dagegen überzeugend an. — Die Aufstellung und Numerierung des Bücher-

schatzes kann nach Graesei in dreifacher Weise geschehen: in Übereinstimmung mit

dem alphabetischen Katalog oder mit dem Eingangsjournal oder mit dem syste-

matischen Kataloge. Graesel hätte hier mehr den hiefür maßgebenden Grundsatz

herTorheben sollen: .Eines schickt sich nicht für alle!“ Eine allgemein gütige Regel

gibt es da nicht. So ist z. B lür Volksbibliotheken die alphabetische Aufstellung das
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wird genannt und rein mechanisch muß das Buch aus dem Alphabet geholt werden

können. Zweifellos die schönste Aufstellung für kleinere Bibliotheken, die keinen

allzugroßen Zuwachs und für diesen genügenden Raum haben, die nicht von

zu viel Menschen benützt werden, und zwar von literatnrknndigen, ist die wissen-

schaftliche. die systematische Aufstellung: die schönste, die ästhetischeste. Man

gebt zum Kasten, sucht sich womöglich die passenden Bücher selbst heraus.

Freilich wird es immer auch da Schwierigkeiten geben. Wenn ein Wissensgebiet

so angewBchsen ist, daß eine Unterabteilung nötig wird, muß man nicht nur den

Katalog, sondern auch die ganze Aufstellung ändern etc. Für große Bibliotheken

mit starkem Zuwachs, mit starker Benützung und nicht allzureich bemessenem

Itaunie ist unbedingt die einfache Aufstellung nach dem numerus currens gewiß

nicht die schönste, aber weitaus die praktischeste. Gibt man die laufenden

l'eriodica, die großen Zuwachs erwarten lassen, mit sehr hoben Inventar-

nummern an das Ende der Aufstellung, so kann man es erreichen, daß man
einen geschlossenen Bestand hat. der seine Stelle ein- für allemal innehat und

nur am Ende der jeweiligen Formatreihe, also am Ende der Oktav-, Quart- etc.

Bände freien Raum für den Zuwachs erfordert. Bedingung ist daneben ein guter

systematischer Katalog, der genau Aufschluß gibt über den wissenschaftlichen

Bestand einer Bibliothek, der auch jeden Augenblick den Bedürfnissen des

momentanen Standes der Wissenschaften angepaßt werden kann. Bei starker

Benützung der Bibliothek schließt sich aus praktischen Gründen ein Zutritt des

Publikums — auch der Professuren — ohnehin aus; der Beamte merkt sich

aber bei dem festen Systeme, wo das Buch den Platz nicht wechselt, sehr bald

den Standort der wichtigeren Weike. Hier hätte Graesei allerdings auch auf die

Gefahr des Umnnmerierens oder Umsignierens aufmerksam machen mnsseiz.

welciies einer großen Bibliothek so viel Arbeit macht, daß es sich mancher

Bibliothekar lieber überlegt, am alten Systeme zu rühren. So läßt die k. k. Hof-

bibliothek in Wien ans diesem Grunde den alten Bestand lieber nach dem alten,

völlig veralteten Kastensysteme aufgestellt; der neue Bestand wird nach dem
numerus currens gestellt. Bei der Bezeichnung der Signatur führt Graesei an.

daß man zur Unterscheidung bei Oktavbänden 0 oder 8", bei Quartbänden Q
oder 4". bei Foliobänden F oder f° hinzufUgt. In österreichischen Bibliotheken

wählt man hiezu die römischen Zahlen I— V zur Bezeichnung der drei Formale,

der übermäßigen Formate und der Einzelblätter, was sich bewährt hat. —
Wichtige Dinge werden in dem Abschnitte von der Bewahrung des Büclier-

schatzes behandelt: wie soll man revidieren? wie hüte ich die Bücher vor Staub,

vor Bücherwürmern und Insekten, vor Feuer und Wasser? Soll man die Bücher

bei einer Feuerversicherung versichern? Graesei spricht sich wegen der unver-

bältuismüßigen Kosten dagegen aus. — Das nächste Kapitel bandelt von der

Vermehrung des BUcherschatzes. Wichtig ist hier die Behandlung der Frage der

PQichtexeinplare. Graesei steht selbstverständlich auf dem Standpunkte, daß es

unbedingt notwendig ist, auf der Abgabe der Pflichtexemplare zu beharren. Er
führt die Gründe, die für und wider in dem Streite hierüber angeführt wurden,
genau und objektiv an und bietet eine Zusammenstellung der in den verschiedenen

Ländern geltenden Vorschriften. Erwähnt sei in Ergänzung bezüglich Österreich,

daß auch der neue Preßgesetzentwurf die unentgeltliche Ablieferung je eines
Exernplares an die Hof- und die Landesbibliothek beibehält. Sehr beherzigens-
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-wert ist der Abschnilt über das Binden der Bücher; die technische Ausführang

des Einbandes, welche den Bibliothekar mehr angeht, als man mitunter anzu-

nehmen geneigt sein möchte, ist ziemlich eingehend behandelt. Bei dem Mangel

au entsprechenden Kenntnissen bei den Bibliothekaren im allgemeinen wäre aber

noch eine eingehendere Behandlung wünschenswert gewesen, so fehlt die An-

forderung, die man an jedes gut gebundene Buch stellen muß, daß jedes Buch

bis ganz in den Rücken aufgeht, daß es auf Leinenbänder gebunden sein soll,

daB man das Buch in die Decke mit Kleister einbängen soll, da dieser fester

hält als Leim etc. Es sind dies allerdings Dinge, die den Buchbinder vor allem

angelien. der Bibliothekar soll aber darou wissen. — Das sechste Kapitel handelt

von der Benützung des Bücherschatzes zunächst im allgemeinen und den

Benützungsreglements, von der Benützung innerhalb und der außerhalb des

Bibliotbeksgebäudes. Die Regeln, wie sie an den verschiedenen Bibliotheken

geübt werden, und die Gesichtspunkte, unter denen die einzelnen Vorschriften

erlassen werden sind, werden hier übersichtlich behandelt. Eines vermißt man
hier: eine wenn auch nur in den größten Zügen gehaltene Statistik der

BibliotheksbenOtzung, vergleichende Ziffern über den Besuch der Lesesäle; die

Zahl der ausgegebeneii Bücher an verschiedenen Bibliotheken zu erfahren, wäre

nicht uninteressant gewesen, da sie vielfach ein Zeugnis für die Brauchbarkeit

der Einrichtungen einerseits sind, andererseits ein Bild der Ausnützung des

Bücherschatzes und des Lesebedürfuisses geben. Freilich sind die diesbezüglichen

Daten ungemein schwer zu beschaffen, ln diesem Kapitel bringt Graesel auch

zahlreiche Daten Uber Wanderbibliotheken und die freien, öffentlichen Biblio-

theken (Vulksbibliotheken), die für alle Freunde solcher von großem Werte sind.

Der Vorgang bei dem Bficherentiehnen ist wieder durch zahlreiche Muster von

Leih- und Empfangsscheinen, von Ausleihscheinen etc. illustriert; ausführlich

behandelt ist auch der in England vielfach verwendete, tu Berlin in der

Heimannschen Lesehalle eingeführte Indicator. Graesel empfiehlt auch noch für

große Bibliotheken ein Ausleibjournal zu führen. Erwähnt soll hier noch der

an der Wiener Universitäts-Bibliothek und anderswo eingeführte Modns werden.

Au den Empfangsschein, der die Zahl des Berechtigungsscheines des Entlehners,

den Titel, die Signatur des Buches, die Zahl der Bände, das Datum der Ent-

lehnung enthält und vom Entlehuer eigenhändig unterschrieben sein muß, ist

ein Coupon angeheftet, der den Namen des Entlehners, das Ordnungswort des

Boches, die Signatur, Zahl der Bände und den Rückstellungstermin enthält.

Dieser Coupon wird vom Leser selbst ausgefüllt, dann vom Beamten abgetrennt

und alphabetisch nach dem Namen des Entlehners gelegt. Die Sammlung dieser

Coupons ersetzt vollkommen das Ausleihjournal, sagt in jedem Momente, welche

Bücher ein bestimmter Leser hat, und ist ungemein einfach in ihrer Manipulation.

— Als 3. Teil folgen drei Anhänge, die Nachträge und das Register. Im ersten

Anhänge „vom bibliothekarischen Berufe* linden wir ungemein reiches Material •

beisammen über die den Beruf betreffenden Einrichtungen, seien sie staatlicher,

seien sie korporativer Natur. Die Frage nach der Selbständigkeit des biblio-

thekarischen Berufes ist glücklicherweise endgiltig entschieden; was alles

geschrieben werden mußte, um sie zu erreichen, führt Graesel ausführlich an. Es

kommen dann verschiedene BestimniungeD bezüglich der bibliothekarischen

Fachstudien und der entsprechenden Fachprüfungen. Angeführt sind auch die

verschiedenen Erlässe über die Qualifikation der Bibliotheksbeamten, die

Digitized by Google



168

belgische und französische Prüfungsordnung und manches andere. Dann werden

die Terschiedenen bibliothekarischen Vereine und Versammlungen in ihrer

Genesis und ihrer Wirksamkeit besprochen. Es ist erstaunenswert, welche Fülle

von Daten und Notizen auch diesbezüglich Graesei zur Verfügung stehen. Dieser

erste Anhang bietet, wie erwähnt, eine schöne, inhaltsreiche Ergänzung zum

Kapitel über die Beamten der Bibliothek, welches mehr theoretisch betrachtender

Natur ist. Am wichtigsten zur Orientierung im bibliographischen Apparate ist

fBr jeden Bibliothekar der zweite Anhang: Literatur. Zuerst wird angeführt

dis bibliographische Literatur, dann die biographische. Graesei selbst wird

kaum auf Vollständigkeit haben Anspruch machen wollen. Einige Werke, die

man noch hätte hier hineinnehmen können, seien erwähnt, nicht als ob sie eine

VerTollständigung der Bibliographie bieten wollten, sondern weil ihr Fehlen bei

flüchtigem Durchblicken aufflel. — Bei I. 2. (Allgemeine Bibliographien) könnte

gesucht werden: Bauer, Johann Jakob. Bibliotheca librorum rariorum

uniTersalis. Nürnberg. Mart. Jak. Bauer 1770—95. 4 Bde. u. 3 Suppite. Nachtrag

dazu unter dem Titel: Neues Repertorium von seltenen Büchern und

Schriften. Nürnberg. Job. Eberh. Zeh, 1795—97. 3 Stücke. — Bei I. 1. (Nationale

Bibliographien) wäre bei Italien unbedingt hinzuznfügen die für die ältere

Zeii sehr wichtige: Bibliografia Italiana, ossia elenco generale delle

opere d'ogni specie e d'ogni liiigua stampate in Italia e delle italiane piibblicate

al estero Milano 1835—46. 8“. 12 toIs. Ganz fehlen die Bibliographien der

slarischen etc. Völker, und gerade diese sind bei ihrer beschränkten Zahl und

ihrer Isoliertheit toii den übrigen Literaturen wichtig. Man vermißt die große

„Polnische Bibliographie* von Karl Eatreicher, Krakau 1870—85. 15 Bde..

und alle übrigen. Über das Gebiet der ungarischen Literatur gibt es viele

größere Bibliographien. Erwähnt sei die bekannteste; Bibliographia Hungariae

von Geza P e t r i k. Budapest 1888—1891. 8 Bde. Im Abschnitt I. 5. (Biblio-

graphien einzelner Wissenschaften) ist sehr viel geboten. Manches fehlt aber

doch, so z. B. die leider eingegangene „MedizinischeBiblio graphie*.
bearbeitet von Arthur Würzbiirg. Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1883—93.

11 Bde. — Über die Literatur der Philosophie findet man fast vollständige

Angaben in Überwegs bekanntem Grundriß der Geschichte der Philosophie.

9. Anflage. Leipzig. 1902. 4 Bde. Die psychologische Literatur ist in der

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane Franz v.

Ebbinghaus. Hamburg und Leipzig 1890— 1902, bisher 29 Jahrgänge enthalten.

Daneben gibt es noch die „A n n d e psychologigne* von Beaunis und Binet.

Paris 189.5— 1901. 7 tomes und anderes. — Dies sind nur einige wenige

Proben. — ln der Abteilung II. 1. (Bibliographische Literatur, Allgemeine

Lexika) ist wohl Vapereau und Gubernatis genannt, aber nicht „Parr. Viktor G.

Men and womeii of tbe time, A dictionary of contemporaries. 15. ddit. London.

* George Routledge & Sons, 1899, welches sich den französischen und italienischen

Werken ergänzend anschließt. Ein ungemein sorgfältig gearbeitetes Werk mit

sehr vielen Nachweisen ist die Bibliothbqne de la Compagnie de Jesus.

Nonvelle ddition par Carlos Soinmervogel S. J. Bruielles, Alphons Picard.

1890— 1900. 9 tomes. — Bei II. 2. (Nationale Biographien) ist wohl Pataky,

Lexikon deutscher Frauen der Feder erwähnt, aber nicht: Schindel, Karl

Wilh. Otto Aug. V,: Die deutschen Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts.

Leipzig, Brockhaus 1828, 3 Teile. An dieser Stelle hätten auch die zahlreichen
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Schriftatellerlexika angeführt werden können, die einzelne Gane Ueatschlands

behandeln, wie E o b o 1 1 ; Bayerisches Gelehrten-Leiikon, Küste r: Bibliotheca

Brandenbnrgica, Gradmann: Das gelehrte Schwaben, Strieder: Hessische

Gelehrten- und Schriftsteller-Geschichte (21 Bde.), Schröder: Lexikon der

Hamburger Schriftsteller, Will, Nürnberg. Gelehrten-Lexikon und so manche

andere Wenn es ja gewiß nicht die Aufgabe eines Handbuchs der Bibliotheks-

lehre ist, eine TollstSndige Bibliographie zu bieten, so sollten doch alle für

einen rollst&ndigen bibliographischen Apparat in Betracht kommenden Werke
angeführt sein. — Der dritte Anhang behandelt die .wissenschaftlichen

Systeme und Nunicrierungsmethoden“. Von den alten deutschen System-

einteilnngen angefangen werden die wichtigsten Systeme oft bis ins Einzelne

angeführt, das Halle'sche System von Hartwig, das von Garnier his herab

zu den mannigfachen komplizierten Versuchen, wie sie besonders Amerika

zeitigte (Dewey, Schwartz, Cutter, Beecher, Kerkiiis). Eine reiche Fülle von

Versuchen finden wir hier; zum Schlüsse nimmt sich doch jeder denkende

Bibliothekar für seine Bibliothek jenes System, welches für sie passt. Alle

Versuche, ein allgemein gütiges, einheitliches System zu schaffen, sind bisnun

völlig gescheitert. — Graeseis Buch wäre bei der Menge von in ihm enthaltenen

Daten, Citaten, bei der reichen Bibliographie schwerer zu handhaben, wenn

nicht ein ausgezeichnetes Register, welches Autoren- und Sachwerte gemischt

enthält, dem Leser sofort Aufschluß geben würde, wo er eine bestimmte Materie,

wo er irgend ein Zitat eines bestimmten Antors finden kann. Dadurch eignet

es sich auch als Nachschlagebehelf für den praktischen Gebrauch vorzüglich.

Jeder Bibliothekar sollte Graeseis Handbuch bereit haben; vor allem aber ist

es den jüngeren Bibliotheksbeamten anzuraten, fieißig darin zu studieren. Die

Einseitigkeit, welche die Praxis in einer bestimmten Bibliothek mit sich bringt,

wird durch den Hinweis auf anderes Gebaren behoben, und die vielen praktischen

Winke sind für den Lernenden notwendig und unentbehrlich. Begreiflicherweise

stützt sich Graesei vorzugsweise auf deutsche oder noch enger auf preußische

Verhältnisse, er ist aber schon durch sein französischen Bibliotheken angepaßtes

Manuel de bibliotlieconomie. Edition fran^aise .... traduction de Jules Laude.

Paris 1897, ein genauer Kenner der französischen Einrichtungen, und soweit die

Literatur davon Kenntnis gibt, zieht er auch die Einrichtungen aller anderen

Länder heran. Graeseis Handbuch ist für viele Jahre das abschließende Werk

in Fragen der Bibliothekslehie. J. H i ni m e I b a u r.

II. Wenn auch Schnorr von Carolsfeld es bei Besprechung von Graeseis

Handbuch der Bibliothekslehre als wünschenswert bezeichnet, .daß neben dem

Handbuch eine Serie von Monographien entstände, die für den Fachmann einzelne

Gebiete noch eingehender behandelte' (Zentralbl. f. Bibliotheksw. XIX 474), und

hiebei ausdrücklich die Handschriftenknnde nennt, glaube ich doch,

daß man mit der Beachtung, welche diese bei G. gefunden hat, wohl zufrieden

sein kann. G. gibt nicht nur Literatur zur Einführung in die Handschriftenknnde

nebst einem Verzeichnis der gedruckten Kataloge, sondern er macht auch brauch-

bare Angaben über die bei Beschreibung von Hss. zu beachtenden Umstände

und spricht über die Anordnung und — wobei auch die Photographie Erwähnung

findet — über die Erhaltung von Hss. — Nur kann ich nicht finden, daß

den Literaturaiigaben auch hier die sonst vielfach (vgl. Lit. Zentralbl. 1902.
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1215 ff.) gerOhnite Vollständigkeit zukomme. Es f e li 1 e n (S. 284 ff.) vor allem

die periodischen Literaturbericlite. die dein Bibliutheksbeamteii

bei Neu- oder Nacbanscbaffungen besonders gute Dienste leisten kSnnen; ich

kann in diesem Zusammenbange nicht umhin, neben den in den Jahres-
berichten für neuere deutsche Literaturgeschichte zuletzt

von Schwenke erstatteten Berichten über Schrift- und Buchwesen (denen leider

eine wesentliche Einschränkung droht; Zentralbl. f. Bibliothekswesen XIX, 419)

die Ton mir selbst in Bursians Jahresbericht über die Fort-
schritte der klassischen Altertumswissenschaft (Bd. 98

und 106) veröffentlichten über Paläographie und Handscbriftenkunde zu erwähnen.

Auch ein ausdrücklicher Hinweis auf die an anderer Stelle (S. 9) verzeichneten

Adreßbücher, denen sich nencstens das vom Vereine deutscher Biblio-

thekare heransgegebene Jahrbuch der deutschen Bibliotheken zugesellt, und auf

Hilfsmittel, wie der Schlugwortskatalog von Georg und Ost wäre

erwünscht gewesen. Daß mein im Aufträge derWienerAkademie zusaminengestellter

Catalogus catalogorum (Wien 1902) trotz der Beschränkung auf Bibliotheken,

die ältere Hss. lateinischer Kirchenscbriftsteller enthalten, doch über Hss.-Samni-

lungen überhaupt orientiert, ist in diesen Mitteilungen Jg. VI. S. 78 betont wurden.

Von den dort, S. 7, genannten Werken wären hervorzuheben: ü. Chevalier,
l’epertoire des sources historiques du mojen äge. Topo-Bibliographie.
Montbeliurd 1897 ff. (H. 0 m o n t), Catalogue alphabctique des livres iniprimes

mis ä la dispusition des lecteurs dans la salle de travail (du ddpartement des

mannscrits). Paris 1895. S. 23—49 und Trübners Minerva (Jahrbuch der

gelehrten Welt). — Was G. selbst an gedruckten Hss. -Katalogen
znsammenstellt, kann allenfalls für Deutschland genügen. Bei den anderen

Ländern fällt zunächst die Vernachlässigung all dessen auf, was für die Kata-

logisierung griechischer Hss. geleistet wurde ; so fehlen bei Dänemark
und Schweden die Arbeiten von Graux, Rapport sur les mannscrits grecs de

Copenhague. Archives des missiuns scientifiques 3. Serie, V'l. 133— 242. — Notices

sotnmaires des mannscrits grecs en Snede. Ebdt. XV 293—870, bei den Nieder-
lau den 11. Omont, Catalugue des manuscrits grecs des bibliothbques publiques

des Pays-Bas. Zentralbl. f. Bibliutheksw. IV 185—214. Rußland und der

Orient werden überhaupt nicht erwähnt. Doch kann für griechische Hss. auf die

demnächst im 3. Hefte des Byzantinischen Archivs erscheinende Arbeit von

Gardthausen, Sammlungen und Kataloge griechisch erHss.
verwiesen werden. — Bei Spanien und England fehlen die von der Wiener

.Akademie veranlaßten Arbeiten; R. Beer, Handschriftenschätze Spaniens (1394.

Wiener Sitzungsber. 124— 131), Hartei-

L

Sw e, Bibliotbeca patrnm Latinomm

Hispaniensis (1. Band, 1887. Wiener Sitzungsber. 111— 113), H. Schenk),
Bibliutheca patrnm Latiiiuruin Britannica (1891 ff. Wiener Sitzungsber. 121 ff.).

Das letztgenannte, dem Abschlüsse nahe Werk ist um so wichtiger, weil alle

griechischen und lateinischen Klassiker-Hss. einbezogen und die Kataloge der

gar nicht oder nur mit Supplementen berücksichtigten Bibliotheken von Cambridge,

London und Oxford genau vpizeichnet sind. Bei Frankreich, für das auf

das Annuaire des bibliotheques verwiesen werden kann, tritt nicht deutlich hervor,

daß es vom Catalogue general des manuscrits nebst der Abteilung: Ddpartements

auch eine Paris gewidmete gibt, in der die Pariser Bibliotheken außer der

Nationalbibliothek abgeschlossen sind. Für Italien werden nur die meist
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italienische Hss. enthaltenden Indici e cataloghi angeführt, im Nachtrag (S. 546.

A. Mancini. Index codieom latinornni pnblicae bibliothecae Lucensis. Firenze 1900)

ohne Bezeichnung als Sonderabdrnck aus dem 8. Bande der Stndi Italiani de

filologia claaaica; nnd doch waren die zahlreichen in diesen Stndi veröffentlichten

Kataloge besonders griechischer Hss. ebenso wie E. Martini, Catalogo di manoscritti

g;reci esiatenti nelle bibiioteche Italiaiie (1893—1896) und Mazzatintis schon

10 Bände umfassende Inventari dei manoscritti delle bibiioteche d'Italia (1891 ff.)

leicht aus Ottino und Fnmagallis vortrefflicher Bibliotheca bibliograpbica Italien

(Rom 1889) und ihren zuletzt (1901, 1902) von Calvi besorgten Supplementen

zu entnehmen. — Bei Besprechung der zweckmäßigen Anordnung der Hss.

betont 0. mit Recht (im Anschlüsse an Gabriel Meier), daß Hss., die in großen

Partien gekommen sind, beisammen bleiben müssen; wenigstens solle man den neuen

Nummern die alten, die häufig schon in die Zitate der wissenschaftlichen Literatur i

übergegangen seien, in Klammem beifügen. Ich würde die Nnmraem auf den ,

Hss. nnd im Kataloge ungeändert lassen nnd Ordnongsnummern nur am Rande <

zu Indexzwecken beifügen. Nichtsdestoweniger bleibt die Frage, wie geordnet I

werden soll, wenn Hss. zum erstenmal geordnet werden oder ans irgend welchem
;

Gründe eine Neuordnung nnvermeidlich ist Da mochte ich von der Einteilung nach I

wissenachaftlichen Gruppen, die schon wegen der Miszellan-Hss. vielfach zu

lächerlichen Konsequenzen und zur Verwirrung führt, nichts wissen, sondern
|

lediglich nach dem Alter anordnen. Selbst die Scheidung griechischer und lateinischer
|

Codices steht mir in zweiter Linie, da sonst in lateinische Hss. versprengte I

griechische nnd in griechische Codices eingestreute lateinische Stücke leicht

unbeachtet bleiben. Innerhalb des Jahrhunderts mag dann mit Rücksicht auf den

Inhalt — aber ohne diesbezügliche Überschriften — geordnet werden. Die chrono-

logische Anordnung entlastet zugleich den Index, der sonst eigentlich, wie es

z. B. in den neueren Bänden des Catalogue of Additions to the Manuscripts

in the British Museum geschieht, bei jeder Nummer das Jahrhundert wieder-

holen sollte.

Iglau. Willi. Weinberger.
(Bibliografie ceske historie. Sestavil CenSk Zibrt.) V Praze, näkladem i

üeskü akademie. Dil prvni. I. Knihovüda a 6äsf vieobeenä. II. Pomoenü vedj.
'

1900. XVI, 674 SS. Dü druh^. 1. Prameny. II. Zpracoväni. (Politickä historie:

Celek. Jednotlivä obdobi ed veku uejstarsich do r. 1419. 1902.) XI 1260 SS. —
Unter den historischen Bibliographien der Gegenwart durfte die vorliegende,

welche die Geschichte des tschechischen Volksstammes umfaßt, wohl die um-

fangreichste sein nnd — wir dürfen das gleich im vorhinein sagen — die beste

werden, falls das Register den Anforderungen entspricht, die man an ein so

bändereiches Werk zu stellen berechtigt ist. Daß das Werk an Umfang weit

das Maß, wie es andere Bibliographien uns bieten, überschreitet, hat seine

Gründe. Es verzeichnet nämlich nicht nur. wie man aus seinem Titel vermuten

küniite, die Werke, welche die Geschichte Bühmens betreffen, sondern auch alle,

die sich auf Mähren, Schlesien und die Lausitz beziehen, vereinigt also in sich

die Bibliographien von vier Ländern und gibt sich dadurch als eine Bibliographie

der Geschichte des ganzen tschechischen Volksstammes. Das ist entschieden ein

Vorzug des Werkes, daß der Forscher endlich einmal alles beisammen finden

oll, was die Geschichte der Tschechen im weiteren Sinne angeht. Aber freilich,

alles haben wir doch auch hier nicht beisammen; denn zur Vollständigkeit würde
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das Werk erst dann gedeihen, wenn es auch ein Verzeichnis aller derjenigen

Werke brächte, welche die Geschichte und die sozialen Verhältnisse der Tschechen

betreffen, die auBerhalb ihrer engeren Heimat größere oder geringere Gemein-
wesen begründet haben ; aber das scheint nicht im Plane des Werkes gelegen

zu sein. Der zweite Grund, daß das Werk schon in seinen ersten zwei Bänden

den ungeheuren Umfang von fast 2000 Seiten erreicht hat, liegt meiner Ansicht

nach in einem methodischen Fehler der Arbeit. Der Verfasser verzeichnet

nämlich die einzelnen Bücher an der ihnen zngewiesenen Stelle nicht nur ihrem

Titel, sondern auch ihrem ganzen Inhalte nach, und so kommt es. dass z. B.

die Inhaltsangabe von Jireöeks Codex juris bohemici die SS. 316—34. die der

juristischen Arbeiten Job. Jakobs v. Weingarten die SS. 344—76 des 2. Bandes

verschlingt. Der gleichmäßige Druck dieser Seiten, der dem Auge nirgends

einen Ruhepnnkt bietet, ermüdet und macht das Anffinden einer bestimmten

Tatsache fast zur Unmöglichkeit. Da aber der Verfasser z. B. bei der Topographie

der Städte alles anzuführen gedenkt, was je über sie geschrieben wurde, so wird

er dort entweder sich wiederholen oder eine endlose Reihe von Verweisen auf

die verschiedensten Seiten seines Werkes geben müssen und damit die Be-

nützung des Buches erschweren oder aber diese Aufgabe dem Register zuweisen

und dies dadurch ganz ungebührlich anschwellen lassen. Ganz konsequent ließ

sich diese Inhaltsangabe jedes einzelnen Werkes ohnedies nicht durchführen

und so erscheint es als Willkür, wenn jede einzelne Urkunde aus Jireöeks Codex

ihrem Titel nach angeführt wird, während Kmlers Regesten oder Celakovskrs

Sbirka pramenü präva inestskdho kräl. cesk. nur summarisch verzeichnet werden.

Lag aber diese genaue Inhaltsangabe einzelner Werke doch im Plane des

Ganzen, dann wäre es zweckdienlicher gewesen, hätte der Verfasser in der alL

gemeinen Übersicht nur die allgemeinen Titel der Werke verzeichnet, die ein-

zelnen Abhandlungen oder Urkunden aber unter das ihnen entsprechende Schlag-

wort gestellt. Wir hätten dann beispielsweise die Urkunden Karl IV. beisammen

oder die, welche eine Stadt, ein Geschlecht betreffen und die Verweise wären,

wenn nicht überflüssig, so doch auf ein ganz geringes Maß beschränkt worden.

Daß es aber mit den vielen Verweisen seine schlimmen Seiten hat. und diese

mitunter dort fehlen, wo sie sm notwendigsten sind, zeigt uns leider das Werk

selbst. Der zweite Band bringt ein Verzeichnis der Volksüberlioferungen. unter

ihnen die Sagen (SS. 758—70), die uns übrigens noch später beschäftigen sollen.

Hier werden nicht nur die eigentlichen Sagensamminngen aufgezählt, sondern

auch Zeitschriften und Bücher, in denen zerstreut Sagen mitgeteilt sind, gewiß

eine dankenswerte Arbeit. Aber ein an Sagen so reiches Werk wie Legis-Glück-

seiigs Illustrierte Chronik von Böhmen wird hier gar nicht erwähnt; blättert

man aber weiter, so findet man unsere Chronik auf S. 808 unter die nichts-

sagende Rubrik .Historische Schriften der Jahre 1844—1900" eingereiht und

hier, wo es niemand sucht, ihren ganzen Inhalt raitgeteilt. Wenn da nicht das

Register gründliche Abhilfe schafft, so ist das Buch für den Suchenden ver-

loren, sein Inhalt in der Bibliographie nicht oder doch nur an ganz angeeignetem

Orte verwertet. Wäre, um bei dem Beispiele zu bleiben, der Inhalt der Chronik

unter die einzelnen Schlagworte aufgeteilt, so hätte man schon im ersten Bande

der Bibliographie, die ein Verzeichnis der adeligen Wappen enthält, erfahren,

daß das Wappen der Peschik von Komarow in dieser Chronik beschrieben ist,

was man jetzt nicht erfährt und, wenn es gut geht, erst nach der Jahre in An-
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sprach nehmenden Drucklegung dea ganren Werkes aus dem Register entnehmen

wird. — Wir haben mit einem Tadel der Methode beginnen müssen, weil diese

in der Tat den praktischen Gebrauch des Werkes — und darin liegt doch ein

Hauptwert solcher Arbeiten — erheblich erschwert. Aber das kann uns nicht

abhalten, die ganxe Arbeit als ein Riesenwerk unermüdlichsten und entsagungs-

Tollsten Fleißes antuerkennen und zu bewundern, aus dem man Seite für Seite

reichste Belehrung schöpft. Wer je sich mit der Geschichte Böhmens besch&ftigt

hat, weiß, wie schwierig es ist, sich eine Übersicht über das gesamte, eine be-

stimmte Frage berührende Material zu schaffen; gibt es doch wohl kein anderes

Land Furopas, dessen Geschichte so ausgezeichnet und nach allen Seiten durch-

forscht ist wie Böhmen, eine Forschung, an der Deutschen und Tschechen gleich

rühmlicher Anteil gehört. Durch deren viel verschlungene Pfade einen verltß-

lichen Führer geschaffen zu haben, ist das nicht huch genug zu bewertende

Verdienst Zfbrts. — Der erste Band des großen Werkes enthält zwei Kapitel;

Bücherkunde und Allgemeiner Teil (S. 1—35) und Hilfswissenschaften (S. 37

bis ti51) mit 23871 Nummern. Schon diese ungeheure Zahl von Verweisen des

einleitenden Bandes erlaubt einen Rückschluss auf die gewaltige Summe von

Arbeit, die in ihm sich birgt. Und in der Tat, ich kenne keine Bibliographie,

die an Genauigkeit und Vollständigkeit mit der vorliegenden in eine Linie treten

könnte, und ich spreche dieses Urteil ans nach einer sorgfältigen und ins Ein-

zelne gehenden Prüfung an der Hand eines reichen bibliographischen Materials,

über das ich selbst verfüge; wenn icii doch hie und da einzelnes nachtrage, so

will das nur bedeuten, daß ich das Buch mit Eifer ergriffen habe. Das

1. Kapitel behandelt: 1. Bibliographie, 2. Buchdruck und Buchhandel, 3. Ge-

schichte der Wissenschaften, 9. Geschichte und Veröffentlichungen wissenschaft-

licher Vereine, 5. Konversationslexika. Unter den Schriften, die sich auf Olmützer

Drucke beziehen, fehlt der Hinweis auf: Olmützer älteste Drucke (Neuer An-

zeiger f. Bibliographie 1876, S. 189). Das 2. Kapitel enthält: 1. Geographie,

2. Palaeographie und Diplomatik, 3. Archive und Bibliothekeu, 4. Chronologie,

5. Heraldik und Sphragistik, 6. Genealogie, 7. Numismatik. Maße und Gewichte.

Zwei dieser Abteilungen gehören zu den glänzendsten Partien des Werkes: Die

Übersicht der Bibliotheken und das alphabetische Verzeichnis des Adels in

Böhmen, Mähren und Schlesien, bei welch letzteren ich nur M. Cjri Concio in

obitnm domini Petri Wok Ursini a Rosenberg, Hanoviae 1613 nachzutragen

weiß. Die Genauigkeit, mit der besonders bei den Bibliotheken alle Stellen

ans den verschiedensten Werken verzeichnet werden, worin von Bibliotheken

Böhmens, Mährens und Schlesiens die Rede ist, ist geradezu bewundernswert.

Beim Verzeichnis der böhmischen Geschlechterwappen (SS. 249—274) hätte billig

auch auf Bernaus Bargen und Schlösser Böhmens Rücksicht genommen werden

können; man hätte dann z. B. auch erfahren, daß das Wappen der Kurzbach

V. Trachenburg, eines Geschlechtes, das uns in der Geschichte Nordböhmens

wiederholt begegnet, dort auf S. 89, das der Vitzthume auf S. 381, das der

Schönbarg auf S. 384 abgebildet ist. Für die Literatur der Wuuderzeichen hier

einige Ergänzungen; Nr. 1224 der tschechische Bericht des Codicillus über den

Kometen des J. 1577 existiert auch in einer deutschen Ausgabe: Von einem

Schrecklichen vnd Wunderbarlichen Cometen, so sich den Dienstag nach Martini

dieses lanffenden M-D-LKXVll Jahrs am Himmel erzeiget hat. M. Peter

Codicillus. Mit Ihrer Fürstlichen Gnaden Antony Ertzbischoffs zu Präge uber-
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sehnng vnd bewilligung. Gedruckt in der Alten Stadt Prag dnrch Georgiom

Jaeobom Ton Datschitz (Anzeiger f. Kunde d. deutsch. Vorzeit 1857, S. 323):

das gleiche gilt von Nr. 124.5, Deutsebenbergs Bericht Ober den Kometen

von 1618: Astronomisch gut dOnken. Von dem schrecklichen Cometen, welcher

nach der Opposition der Sonnen rnd Saturni. den 28. Novembris in der Wag
dieses Tnmhigen 1618 Jahrs erschinen ist. Prag, Johann Stnbrsk^ (Bibliothek

1. Strengn&s Q 898). Von einem Meteorfall handelt die .Warhafftige Beschreibung

Kines sehr schrecklichen Wunderzeichens, welches sich den 12. Jnn; diS 1619.

Jahrs, an der Böhmischen rnd Hehrischen Grentzen, am hellen liechten Tage

vnib Vesperzeit, über der Herrsehafft deß Wolgebornen Herrn, Herrn Wilhelm

Dnbsken, etc. in dreien rnterachieden Wolcken ron rielen Menschen hat seben

rnd hören lassen, . . . AuB dem Prägerischen Böhmisch gedruckten Riemplar

ins Deutsche übersetzt, den Gottsfürchtigeu rnd frommen zum Trost, den Gott-

losen aber rnd bösen znr Warnung rnd besserung. Gedruckt im Jahr MDCKIX*
4^ 4 Bl. (Gotha, Miscell. Gern. XXVI, Hist. 4°. 1517); gleichfalls ron einem

Wnnderzeichen handelt die .Gründliche Zeitung, was ror ein Wundtrzeichen sich

bei der Stadt Reichenau zugetragen“. Wiltschütz 1616 (Prag, Museum 43 E 19).

Unter den Berichten fremder Schriftsteller des 15.— 18. Jhs. über Böhmen ist

nachzutragen: Joachimi Edelingi Pomerani Hodoeporicon boemicum. Rostoehii

1471 (Freytag, Adparatus litterarins III 381). — Auffallend schlecht ist nur die

Philologie in Zibrts Werk weggekomnien; die 12 Nummern, welche der Geschichte

der tschechischen Sprache gewidmet sind, werden niemanden befriedigen und

sind nicht einmal als schwacher Versuch einer Bibliographie zn bezeichnen. Fand

der Verfasser hier nicht die Unterstützung, die er bei anderen Kapiteln dankend

rühmt und lag ihm selbst die Philologie zu fern, so wäre es besser gewesen,

eine solche Übersicht ganz beiseite zn lassen. Das gleiche gilt von den 28 Nummern

der Wörterbücher. Es fehlen hier, nm nur einiges aus älterer Zeit zn erwähnen:

P. I.oderecker. Dictionarinm septem diversarum lingnarnm; videlicet I.atine,

Italice, Dalmatice, Bohemice, Polonice, Germinice et Ungarice. Pragae, 1605. —
Czernovicenus P. Vocabularinm rhjtmico — boemicum. Pragae, 1614. — Gaio-

philacinm copiosa synonymornm phrasiuinque tum latinarum. tnm etiom graecamm

gazä, e probatis anthoribus collecta refertum. Pragae. 1671. — Alphabetum

Bohemicum, in qno singularnm litterarum proprietates nora et facili methodo

proponantur. Pragae 1718. Eine Übersicht der tschechischen Grammatiken fehlt

vollständig und doch hätte hier gerade auf manche interessante und wenig

beachtete Erscheinung der älteren Zeit aufmerksam gemacht werden können.

Daß auch die 10 Nummern, die den deutschen Familiennamen gewidmet

sind, den Gegenstand nicht erschöpfen, sei nur nebenbei erwähnt. — Der

zweite Band umfaßt die Quellen und die Bearbeitung der Geschichte bis

zum J. 1419 in 15.429 Nummern. Das 1. Kapitel gliedert sich in 11 Unter-

abteilnngen: 1. Schriften über die Quellen der Geschichte und deren Bearbeiter;

2. Allgemeine Quellensammlungen; 3. Sammlungen von Jahrbüchern und Chro-

niken ; 4 Kegfsta, Diploniata; 5. Reichs- und andere Verträge; 6. Rechtsqnellen

;

7. Kirchliche Quellen; 8 Alphabetisches Verzeichnis der Quellen und historischen

Werke bis 1792; 9. Archaeologie; 10. Epigraphik; 11. Volksttberliefemngen. Das

2. Kapitel gibt zunächst eine allgemeine Übersicht, verzeichnet dann die

tschechischen historischen Zeitschriften, die historischen Wörterbücher und setzt

schließlich mit der politischen Geschichte ein. die hier bis znm J. 1419 verfolgt
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wird. In der liearbeitung der Geschichte liegt der Schwerpunkt des ganzen

Werkes; sie ist tadellos gearbeitet und wird auf die Entwicklung der böhmischen

Geschichtschreibung gewiß Ton weitgehendem Einflüsse werden. Naohzntragen

wäre hier zur Literatur Aber Karl IV. der wichtige Aufsatz Ton Giuseppe Canestrini:

Di alcune docnmenti risguardanti le relazioni politiche dei papi d'Arignone coi

comnni d'Italia aranti e dopo il tribunato di Cola di Rienzo e la calcata di

('arlo IV. im Archivio storico italiano VII Appendice 1849, S. 349—430 und der

Abdruck eines ans Böhmen stammenden lateinischen Liedes auf Hus im Anzeiger

für Knnde d. deutschen Vorzeit 1872. Sp. 159. Weniger befriedigt die Behandlnng

der Volksiiberliefemngen. speziell der Sagen aus Böhmen; hier sind ganz

bedeutende Lücken, die zum Teile leicht anszufflllen gewesen wSren. So zitiert

Zibrt einigemale (Nr. 4605—7) Hormayrs Archiv ohne es ausznschOpfen, nimmt

aber gar nicht auf dessen Taschenbuch Rücksicht; wie groß die Zahl der hier

veröffentlichten Sagen ans Böhmen ist, zeigt die Übersieht im Jahrgange 1836.

Auch sonst fehlt vieles; namentlich sind die älteren Zeitschriften fast gar nicht

ansgenntzt. Die folgende Zusammenstellung greift nur einiges aus der großen

Fülle herans; Sagen ans Prag (Osterr. Zeitschrift f. Geachichts- und Staats-

knnde 1836, S. 368). — Sage ans BischofsgrAii am Fichtelgebirge (a. a.

0. S. 418). — Sagen von Hirschberg (Prag, Beil, zu Ost u. West 1843.

Nr. 49). — Die 14 Nothelfer. Böhmische Volkssage (a. a. 0. 1843. Nr. 100). —
Sagen vom Helfenatein b. Trautenan (Anstria. Universalkalender f. 1844, S. 63). —
Sagen von der St. Peterskirche in Schliwitz (a. a. 0. 1845. S. 48i. — Sagen

von Grünberg (a. a. 0. S. 49). — Sage vom Lindenbaum zu Goldenkron (a. a.

U. S. 52). — Der verrückte Grenzstein bei Eger (a. a. 0. 1846, S. 41). — Der

Grabstein Alberts v, Eolowrat (a. a. 0. S. 45). — Vom König Prunzlich in

Prag (a. a. 0.). — Der Tenfelsfelsen bei Schippin (a. a. 0. S. 46). — Das

schwarze Kreuz in Prag (a. a. 0. 1856, S. 276). — Die TeufeI.ssäule am
Wyssehrad (a. a. 0. S. 328). — Die selbstläntende Glocke. Prager Sage

(Novellenzeitung 1863, Nr. 1). — Der Flachs. Bohm. Baumsage (a. a. 0. Nr. 31). —
Die Lilie. Bohm. Baumsäge (a. a. 0. Nr. 42). — BOhm. Christussagen (Unter-

haltungen am häusl. Herd 1863, Nr. 89 ff., 1864, Nr. 2. 13 und 21). — Die

Monstranz in der Kirche bei Ziielitz (Die Biene 1863. Nr. 36). — Der wilde

Jäger, eine bOhm. Sage (Novellenzeitung 1864, Nr. 13). — Der Fichtenbaum

(a. a. O. Nr. 17). — Böhmische Christnssagen (Magazin f. Literatur des Aus-

landes 1864, Nr. 4. 5. 31 u. 38). — Böhmische Christnssagen (Bremer Sonntags-

blatt 1864, Nr. 45. 1865, Nr. 6. 13, 20). — Der Eselswirt. BObni. Volkssage

(Die Biene 1865, Nr. 20) u. s. w., u. s. w. Mau sieht, in welch reichem Maße
ältere Zeitschriften an der Veröffentlichung böhmischer Sagen sich beteiligten

und wie wenig heute mehr davon bekannt ist. — Für diesmal nehme ich

Abschied von einem Werke, das ich aufrichtig hochschätze und auf das sein

Verfasser mit vollem Rechte stolz sein darf. Hoffentlich habe ich bald Gelegenheit,

auf seine Vollendung hinznweisen, die mit mir wohl jeder Freund der Geschichte

Böhmens sehnsüchtig erwartet. R. Wolkan.
(Handbuch der Presse.) Für Schriftsteller, Redaktionen, überhaupt für

alle, die mit der Presse in Beziehung stehen, von Josef Kürschner,
Herausgeber des .Deutschen Literatur-Kalenders". Berlin, Eisenach, Leipzig.

Hermann Hillger 1902, VIII, 1594 S., 28 S. Inserate, 10 50 Mk. — Ein sehr

interessant und lebhaft geschriebenes Vorwort gibt einen tiefen Einblick in die
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Leidentgescliichte dieser und ähnlicher Arbeiten, bei denen der Verfasser von

der Gefälligkeit jener abhängt, deren Einsendungen er seiner Arbeit zugrnnde-

legen will. FOnfzehn Jahre hat Hofrat KQrschuer, der leider schon verstorbene,

längst rübmlichst bekannte und Oberaus tätige Schriftsteller auf diese seine letzte

Arbeit verwendet. Es ist bezeichnend, daß von vielen Seiten die Ausgabe dieses

Werkes schon längst ersehnt wurde, und doch die Mehrzahl der verlangten

Auskünfte nicht nur lange ausblieben, sondern in so manchen Fällen Oberhaupt

nicht geliefert wurden, so daß der Herausgeber auf andere Quellen angewiesen

war, um eine nur annähernde Vollständigkeit zu erzielen. Welche Riesenarbeit

das Buch in sich schließt, sehen wir aus dem Inhaltsverzeichnis. Der 1. Teil

enthält 10.6Ü6 Hanpttitel der deutschen Zeitschriften und Zeitungen in alpha-

betischer Folge mit Zusatztitel, Urt des Erscheinens, Telegramm-Adresse, Fern-

spreclinummer, Verbreitungsgebiet, Art des Erscheinens, Preis. Format, Auflage,

Richtung und Inhalt, Illustrationen, eigene und fremde Beilagen, Verlag, Redaktion.

Mitteilungen über besondere Gebräuche und Wünsche der Redaktion, Druckerei,

Text, Inserate und Geschichtliches, kurz alles, was nur irgendwie mit dem Leben

einer Zeitschrift zusammenbängt. Den 2. Teil bildet ein alphabetisches Verzeichnis

der Orte, in denen Zeitschriften und Zeitungen in deutscher Sprache erscheinen,

mit ihrer Lage, administrativer Zugehörigkeit, Einwohnerzahl, Eisenbahn-, Post-

nnd Telegraphenverbindungen und deutsche literarische Erscheinungen, sowie

die Titel der betieffenden Blätter. Der 3. Teil ordnet das Verzeichnis des 2. Teiles

nach Weltteilen, Staaten und Provinzen, der 4. das des 1. Teiles nach den

Gebieten und politischen Richtungen der Zeitschriften. Haben diese Teile für

alle Bibliotheken, Ämter und Redaktionen immense Wichtigkeit, so sind jedem,

der mit Redaktionen irgendwie zu tun hat. die im 5. Teile enthaltenen Mit-

teilungen Ober Telegraphenbnrenux, Korrespondenten, Spezialberichterstatter.

provinzielle und Lokalberichterstatter, das Publikum als EachrichtenvermitUer.

Meldepresse, Mitarbeiter, Korrespondenten, Zeichner und Photograph, Telegramm-

dienst, Interview und Umfrage. Zeitungen als Quelle, das eingehende Material,

die Redaktion, die Bearbeitung, die Nachtredaktion, die verantwortliche Redaktion

zur Lektüre und Orientierung in allen einschlägigen Fragen dringend znempfehlen.

Hofrat Kürschner hat mit diesem Werke seine literaiiscbe Tätigkeit in trefflicher

Weise abgeschlossen. B o h a 1 1 a.

(„Az cisö magyar bibliographus.“ Szekfoglalo ertekezes Id.

Szinnyei Jözseflevel. tagtöl. Der erste ungarische Biblio-
graph. Von Jus. 3 z i n n y e i s e n.. korresp. Mitglied der ung. Akademie

d. Wissenschaften. Inaugurations-Dissertation. Budapest 1901.) Szinnyei sen.

ist derzeit unzweifelhaft der fleißigste Bibliograph Ungarns. Wer seine aus-

fOhrlichen und gewissenhaft ausgearbeiteten Repertorien kennt, wer seine „Magyar

Irök' (Bd. 1—X *), dieses auf das minutiöseste Detail eingehende Lexikon

ungarischer Schriftsteller gebraucht hat, wer je angewiesen war, dieses lebende

Repertorium bibliographischen Wissens um ein Datum anzugelien, ist wohl über-

zeugt, daß niemand in Ungarn mehr berufen ist. seine Vorgänger auf dem Ge-

*) Magyar Irök Elete ds Munkäi. A magy. tud. akademia megbizasäbOI

irta Szinnyei JOzsef. Budapest, Hornynnszky Viktor 1891—1902 bis M zehn Bände,

wo jede Abhandlung, jede Publikation, jede Erörterung der ungarischen Schrift-

steller mitgeteilt wird.
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biete der Bibliographie zn würdigen, als J. Szinnjrei een. In der vorliegenden

Studie behandelt Siinnyei die literarische Wirksamkeit des ersten ungarisehen

Bibliographen Stephan v. Sdndor, welcher im Jahre 1750 einem altadeligen

Geacblechte Ungarns entstammte. Sändor war Gntshesitzer und nrsprünglicb

Autodidakt. Er begann seine Laufbahn eigentlich mit Übersetzungen, so von

Gelierte Eri&hinngen etc. Die erste erschien im Jahre 1778. Dann nnternahm

Sandor größere Stndienreisen, so im Jahre 1786 nach Ober-Italien. 1787 nach

Deutschland, England, Frankreich (namentlich Paris), 1788 nach Prag. Dresden.

Berlin und 1791 nach der Schweiz, wo er überall die Überreste der alten

ungarischen Literatur sammelte. Den ersten wissenschaftlichen Impnls zu den

Forschnngen Sdndors gab sein Verhältnis zu dem ungarischen Literarhistoriker

Nikolaus Rdvay. Szinnyei schildert diese Beziehungen in den kleinsten

Details. Sändors erstes größeres Unternehmen war eigentlich eine Enzyklopädie

unter dem Titel .Sokfdie“ (Verschiedenes), in welcher er anknüpfend an seine

Reisebeschreihnngen viele geschichtliche und literatnrgeschichtliche Artikel dar

alten Zeiten Ungarns publizierte. Vom Jahre 1791— 1808 erschienen zwOlf Bände

dieses eigentümlichen Gemenges, in welchen sich Sindor als ein wahrer Poly-

histor erwies. Szinnyei findet schon in dieser Kollektion sehr viel bibliographische

Beziehungen. Mit der Jenaer .Allgemeinen Literatnr-Zeitnng* (1803, Nr. 115),

geriet Sandor durch sein .Sokfdle“ in Polemik. Im Jahre 1792 übersetzte er

in Alexandrinern die Metamorphosen des Ovid. Seine Reisebeschreibungen

welche anch voll sind von Ungarn betreffenden literarischen Mitteilungen, er-

schienen iin Jahre 1793. — ln diese Zeit fällt der Plan Rdvays bezüglich Be-

grnndnng einer Gelehrten-Gesellschaft (Akademie der Wissenschaften) für Ungarn

und Sändor verzeichnete 156 lebende Ungarn, die wissenschaftlich tätig waren.

Endlich erschien mit Beihilfe des Nikolaas ROvay, Stephan Horvath, Benedek

Virägb, Ludwig Schedius das erste bibliographische Werk in ungarischer Sprache

von Sändor unter dem Titel: .Magyar KOnyveshäz“. Györ 1803. 8",

10 -(- 285 Seiten. Bis dahin waren auch die bibliographischen Werke Ungarns

nur in lateinischer Sprache (Czwittiuger, Wallaszky, Bel etc.) erschienen, Sändor

führt in diesem .Ungarischen Bücherhans“ (.Magyar KOnyveshäz“) 198 ungarische

Werke ans dem XVI., 778 aus dem XVll., 78 aus dem XVIII. Jahrhundert

(bis 1711) an. Sein Nachfolger Karl Szabö führt ans derselben Zeit in

seinem .Rdgi Magyar KOnyvtär" Bd. I 2452 nngarische Nummern an, welclie

Zahl laut Szinnyei bis heute (mit dem SchluBjahr 1711) noch um 500 Nummern
vermehrt wurde. Schon Schedins betonte in der .Zeitschrift von und für Ungarn*

1803. Heft III, daS, wenn Sändor in seinem KOnyveshäz 1150 ungarische Werke

aufführt, in diesem Verzeichnisse vielleicht noch einmal soviel Titel fehlen. —
Trotzdem ist dieses Werk Sändors. wie Szinnyei bemerkt, als bahnbrechend zn

betrachten, da Sändor ein zn bewnnderndes bibliographisches Verständnis an

den Tag legte, indem er schon in den ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts

darauf gekommen ist, daB das Richtigste ist, die Bücher der Jahreszahl und den

Städten nach zn ordnen. — Kazinczy, die erste literarische Kapazität Ungarns

seinerzeit, kannte Sändor nicht persönlich und konnte auf ihn nicht einwirken

empfahl aber jedem ungarischen Gelehrten in seinen Briefen das .KOnyveshäz*
des Sändor aufs wärmste, and ist es anch heute in vieler Beziehung, wie Szinnye i

mit Recht babauptet, ein unentbehrliches Qnellenwerk ungarischer Bibliographie. —
Szinnyei bespricht dann noch die letzten Studienreisen Sändors in den Biblio-

12
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tfaeken Ungarns und sein in Wien 1808 erschienenes Ungarisch-Lateinischea

Lexikon („Toldal^k a niagyar-deik Szökönyrhez“. Bdcs 1808. 8®. VIII 4- 509 S.).

Sandor fand ein trauriges Lebensende. Nachdem er 10.000 fl. Bargeld, seine

Bibliothek und Nummothek der ungarischen Akademie der Wissenschaften Ter-

macht und weitere 10.000 fl. für Wohltätigkeitsanstalten in seinem Geburtsort

Luka in Ungarn gestiftet hatte, nahm er sich in Wien (SchOnlaterngasse Nr. 728).

wo er jahrelang wohnte, am 29. Mär* 1815 das Leben. Sein letzter Wunsch,

im Vaterlande begraben zu werden, blieb unerffillt; er ruht in Wien in einem

unbezeichneten Grabe. Szinnyei hat ihm mit dieser Schrift ein wOrdiges Denkmal

errichtet.

Pannonhaima. Stiftsbibliotbekar Dr. phil. Viktor Udesey.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(Von der k. k. Hof-Bibliothek.) Die Adaptierung des bisher als Bücber-

uiagazin benützten alten Bnchersaales des Augustinerklusters zu einem neuen

Lesesaal der Hof-Bibliothek wird bereits in Angriff genommen. Die Krflffnung

dieses allen modernen .Anforderungen entsprechenden Saales, der für 200 Leser

Platz bieten und eine Handbibliothek von zirka 40.000 Bänden enthalten wird, ist

schon für das Frühjahr 1903 zu erwarten. — Anläßlich der 3(K)jährigen Gründungs-

feier der B i b I i 0 t b e c a B o d 1 e i a n a in Oxford wurde an dieselbe seitens

der k. k. Hof-Bibliotbek folgende schon ausgestattete Adresse übersendet: „Mit

besonderer Genugtuung begrüßt die Wiener kaiserliche und königliche Hof-

Bibliothek den Tag, an dem die berühmte Bibliotheca Bodleiana das Fest

der Erinnerung an ihre vor 300 Jahren erfolgte Gründung begeht. Die

Schenkung Thomas Bodleys. des edlen Stifters der Sammlung, hat durch ihren

Keichtum und ihr universelles Gepräge den Weg gewiesen, den dankbare kommende
Geschlechter einschlagen sollten, um sich solcher Wohltat würdig zu erweisen.

Es bildet einen Ruhmestitel aller, denen die Fürsorge um die herrliche Stiftung

anvertraut war und ist. daß Thomas Bodleys Schöpfung sorgfältigst gehütet,

der Öffentlichen Benützung verständnisvoll zugänglich gemacht und immer mehr

ausgestaltet wurde. Die Annalen der Bibliothek erzählen in ununterbrochener

Folge von reichen Widmungen, welche der Gemeinsinn von Edellenten und

Bürgern, geistlichen und staatlichen Würdenträgern dem Institute, das der Stolz

des englischen Volkes geworden, zuwendete: sie erzählen von beispielgebenden

Maßnahmen, welche die in der Bibliothek geborgenen geistigen Schätze der

Allgemeinheit vermitteln, und berichten von mustergültigen Katalogarbeiten, an

denen auch deutsche Gelehrte verdienstvoll teilnahmen. Wie von England ans die

University extension sich in allen Kulturländern Eingang zu verschaffen wußte,

so hat auch das Bibliothekswesen durch die zielbewußte und praktische Ver-

waltung der englischen Bibliotheken, und nicht in letzter Linie der Bodleiana,

reiche Anregung erhalten. In dankbarer Erinnerung hieran begeht auch die

Palatina Vindobonensis den Ehrentag ihrer jüngeren Schwester, der Bodleiana

Oxoniensis, und entbietet dieser die wärmsten Wünsche für stetiges Wachsen
und Gedeihen.“

(Von der k. k. Universitäts-Bibliothek in Innsbruek.) Personalstand
am Ende September 1902: 1 Bibliothekar (Stelle unbesetzt), 1 Kustos, 2 Skriptoreu,

3 Amannensen, 1 Praktikant. 1 Volontär, 2 Diener, 1 Aushilfsdiener. Dotation;
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20.000 K\ dazu für das Stndienjalir 1901/2 eine außerordeutlicbe Dotation für

romanische Philologie, erate lUte 1000 K, nnd eine anSerordentliche Dotation

für Physik, letzte Rate 120 K. Matrikelgelder Solarjahr 1901; 2085 K.

Bücherznwachs; 5518 toI. (1900/1: 4941), davon nen gekauft 836, anti-

quarisch 169, aus Doublettenanstansch 187, Pflichteiemplare 465, Geschenke 3861

(1373 Dissertationen, 461 Hittelschulprogramine); nach Fachgruppen: Allgemeine

Literatur 383 (1900/1: 371), Sprachwissenschaften 424 (498), Geschichte und

Geographie 820 (774), Philosophie und Pädagogik 792 (748), Mathematik und

Technik 202 (201). Katnrwissenschaften 295 (347), Medizin 236 (237), Rechts-

uiid Staatawissenschaften 561 (538), Theologie 432 (278), Dissertationen 1378

(949). Bücherbestand am 30. September 1902: 181.994 Bände, 1083 Fland-

schriften. Entlehnt wurden in 5852 (1900/1; 5497) Fällen 8643 (1900/1:

8004) Bände, davon mit Poatversendung in 3.53 (302) Fällen 533 (516) Bände.

Lokal entlehnt wurden von Universitäts-Professoren in 1932 (2200) Fällen 3125

(3846) Bände, von den Bibliotbeksbeamten 380 (306) Bände in 279 (245) Fällen.

Unter den Studenten stehen die Philosophen obenan: 2046 (1724) Fälle mit

2831 |2393) Bänden; es folgen die Theologen mit 338 (256) Fällen und 462

(898) Bänden, dann die Juristen mit 281 (267) Fällen. 366 (372) Bänden, endlich

die Mediziner mit 62 (74) Fällen. 90 (95) Bänden. An der HOrerzahl sind die

Philosophen mit ISX, die Theologen mit 30, die Juristen mit 32. die Mediziner

mit 20X beteiligt. Auf die übrigen Entlehner trafen 561 (429) Fälle mit 858

(578) Bänden. Aus auswärtigen Anstalten wurden 697 (19JÜ/1: 639) Bände und

13 (3) Codices entlehnt. Die Zahl der Leser wurde nicht festgestellt. In

den A rbeitsränmen nnd in der durch einen Zubau erweiterten Handscbriften-

kammer wurde elektrische Beleuchtung eingeführt.

(Von der Bibliothek der k. k. Technischen Hochschule ln Wien.)

Die Zahl der Leser betrug im verflossenen Studienjahre 1901/2 63.345, die Zahl

der benützten Bücher 159.043. Mit permanenten Ausleihkarten waren 1030 Hürer

der Hochschule versehen. Die Bibliothek ist gegenwärtig nach der Wiener und

Prager Universitätsbibliothek die am stärksten benützte staatliche Bibliothek des

Reiches. Seit Erscheinen des neuen Systematischen Kataloges. durch den die

Schätze der Bibliothek noch mehr zugänglich gemacht werden, ist die Benützung

der Bibliothek im steten Steigen begriffen.

(Von der Wiener Stadtbibliothek.) Gemeinderat Dr. Wesselsky
beantragte am 14. Oktober d. J. die Drucklegung des Kataloges der Bibliothek,

um dieselbe zu popularisieren und den nach den vorliegenden statistischen Aas-

weisen derzeit sehr geringen Besuch zu heben. Zu diesem Zwecke wird bereits

seit geraumer Zeit durch Anfertigung eigener, zum Drucke bestimmter Katalog-

rettel gleich bei der Katalogisierung der Bücher dem Drucke vorgearbeitet.

(Die Sammlungen des Wiener Goethe-Vereines.) Wer sich über irgend

eine spezielle Frage ans dem Gebiete der Goethe-Literatur oder der klassischen

Literaturperiode überhanpt eingehender orientieren will, der wird in den Samm-
lungen des Wiener Goethe-Vereines manches Süden, was er in den großen

öffentlichen Bibliotheken Wiens vergebens suchen würde, hie und da freilich

auch manches vermiesen, was er einfach als vorhanden vorauszusetzen geneigt

wäre. — Den ältesten und wesentlichsten Bestandteil der Sammlungen des

Vereines, der io wenigen Wochen das fünfundzwaniigste Jahr seines Wirkens

12*
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abgeschlossen haben wird, bildet die Bibliothek, welche derzeit im Vor-
tragssaale des Wiesenscbaftlicben KInb, I., E sehen bachgasse 9, aufgestellt ist.

Ihr Grundstock, eine mit aller Hingabe des Liebhabers zusammengestellte

Sammlung in schOnen Einbänden Ton etwa 400 Nummern, wurde dem Vereine
bald nach seiner Gründung von Frau Marie Walther aus dem Nachlasse ihres

verstorbenen Gatten, des Sektionsrates P. Fr. Walther, geschenkt. Durch
Ankäufe und Schenkungen wurde der Bestand seither auf das Doppelte vermehrt.

Es ist nicht etwa eine Goethe-Bibliothek im Sinne Salomon Hiriels, die sich

auf die Sammlung Goethischer Texte beschränken würde, sie sucht vielmehr in

der durch die Beschränktheit der Mittel gebotenen Auswahl das ganze Gebiet

der Goethe-Literatur zu umfassen und erstreckt sich namentlich in den älteren

Beständen auch auf Schiller. Herder und Wieland. Bei den Neuerwerbungen

wurde in erster Linie berücksichtigt, was sich auf Goethes Verhältnis zu Öster-

reich und zu Österreichern bezieht. So besitzt der Verein derzeit schon eine

nahezu vollständige Sammlung aller zu Goethes Lebzeiten in Österreich er-

schienenen Einzel- und Gesamtausgaben Goethischer Werke, sowohi Original-

ausgaben wie Nachdrucke. Selbstverständlich finden sich daneben vor und werden

nach Maügabe des Erreichbaren weiter gesammelt die ersten und die älteren

Originalausgaben der Goethischen Werke. Von den vorhandenen trägt z. B. das

erste Heft ,Zur Morphologie“ von Goethes eigener Hand die Widmung: „Herrn

Bibliothecks-Sekretär Kräuter“. Unter den neueren Erwerbungen verdient besonders

hervorgehoben zu werden die Weimarisebe Sophien-Ausgabe von Goethes Werken,

naturwissenschaftlichen Schriften, Tagebüchern und Briefen, die von der Spen-

derin. Frau Gräfin Marie Sizzo-Noris, regelmäßig durch die letzterschienenen

Bände ergänzt wird. — Die Bibliothek ist nach dem Numerus currens aufgestellt,

ohne Unterscheidung von Formaten. Lediglich die wenigen Folianten und größeren

Quartanten sind in einem Fache übereinandergelegt, und die Broschüren und

Zeitungsausschnitte werden nach der laufenden Nummer in eigenen Kartons

verwahrt. Von Katalogen wird ein numerisches Zuwachsverzeichnis und ein

Zettelkatalog geführt. Letzterer sucht überdies die Aufgabe eines Realkataloges

dadurch annähernd zu erfüllen, daß er z. B. bei einer Monographie über ein

bestimmtes Goethisebes Werk nicht nur den Namen des Verfassers beraushebt.

sondern anch durch einen zweiten oder nach Umständen mehrere andere Zettel

auch den Titel des behandelten Werkes, und ihn an einer alphabetischen Stelle

einreiht. Durch einfaches Aufschlagen der betreffenden alphabetischen Stelle ini

Zettelkatalog kann man auf diese Weise mit einem Blicke übersehen, was an

Ausgaben eines Werkes, an Monographien über dasselbe, oder was an Briefen

oder Monographien über Beziehungen zu einer bestimmten Person vorhanden

ist. — An die Bibliothek reiht sich die Sammlung der Handschriften, der

Medaillen und der Bilder und Stiche. Aus der Handschriftensammlnng wäre

hervorzuheben: ein ungedrnckter, gänzlich unbekannter Brief Goethes aus Karlsbad

an Marianne v. Eybenberg. ein Geschenk der Frau Gräfin Anna Amadei. Die

Originalurkunde vom 23. März 1787, mit welcher Joseph II. dem Buchhändler

Josef Stahel in Wien in Gesellschaft mit Joachim Göschen in Leipzig ein Druck-

privilegium für „GOthens sämtliche Werke“ auf zehn Jahre erteilt, ferner ein

ungemein charakteristischer Brief des Wiener Dichters Joh. Bapt. v. Alzinger

an den gemeinsamen Verleger GOschen, vom 14. Februar 1787, in welchem der

Schreiber der Erbitterung der Wiener Literatur über die Kenien Luft macht.
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o. B. ni. Die Medaiilensammlaog, zum Teil Originale, darunter je eines in Gold

and in Silber, ist in einer Vitrine in einer Fensternische des Vurtragssaales des

Wissenschaftlichen Klub untergebracht. Die Sammlungen sollen, falls sich ein

(geeignetes Lokal findet, zu einem kleinen Goethe-Museum ausgestaltet werden,

welches in erster Linie Goethes Beziehungen zu Österreich reraiischaulichen

soll. Die Bibliothek und die abrigen Sammlungen sind gegen schriftliche An-

meldung beim Bibliothekar Rudolf P a y e r r. T h u r n, IV./2, Karolinengasse 18,

znginglicb.

VEREINS-NACHRICHTKN.
Auf der Tagesordnung der am 2ü. Oktober unter Vorsitz Hofrat Karabaceks

abgehaltenen AusschuBsitzung stand zun&cbst die Beratung der in den

letzten Vereins- Versammlungen erfolgten Anträge und B e s c h 1 fi s s e.

Cr. Doublier referierte aber den Stand der in Bnehhändlerkreisen in Anregung

gebrachten Frage der Abschafi'ung des den Bibliotheken gewahrten Rabatts,

die io der Vereinsversammlung vom 2. Mai d. J. in vertraulicher Weise besprochen

worden war. Der Antrag Dr. Geyers, eine Sammlung der Portrats
Österreichischer Bibliothekare zu veranstalten, kam nicht zur Ver-

handlung, weil der Antragsteller krankheitshalber nicht anwesend war. Dann

wurde dem Antrag Dr. v. Sternecks in betreff eines Nachtrages zum

e n e r a 1 k a t a I 0 g der laufenden periodischen Druckschriften“ eine ans-

fQbrliche Besprechung zuteil. SchlieBlich wurde in der Frage der Einsetzung

eines Bibliotheksrates der Beschluß gefaßt, zunächst im Sinne der an

dem Diskuesionsabend vom 2. Mai d. J. zutage geforderten Meinungsäußerungen

maßgebenden Ortes mündliche Erkundigungen einzuziehen. Die nächsten
V ereinsabende wurden auf den 7. November, 5. Dezember, 9. Jänner und

6. Februar festgesetzt, an welchen die Pflichteiemplare im neuen Preßgesetz-

entwurfe (Referent: Dr. D o u b I i e r), Gräsels Bibliotliekslelire (Referent: Kustos

11 i m m e 1 b a u r), der Katalog der Kongreßbibliothek in Washington (Doktor

C r 11 w e 1
1)

und neuere bibliographische Gesellschaften (Herr A. L. Jellinek)

zur Besprechung gelangen sollen. Schließlich erhob Dr. v. Stern eck die Frage,

ob nicht in den Österreichischen Bibliotliekskatalogen die Einführung der neuen
Orthographie aiizubahnen sei. Da hierüber keine Einigung zustande kam.

wurde die Frage vorläufig zurückgelegt.

An dem am 7. November unter Vorsitz von Regierungsrat Gras sauer

ubgehalteneu Vereinsabend referierte Dr. Doublier zunächst über deu

Ausgang der in Buchhändlerkreisen im heurigen Sommer ventilierten Frage der

Abschaffung des den Bibliotheken bisher gewährten Rabatts. In einer der

letzten Gremialsitznngen wurde auf Antrag der hervorragendsten Firmen der

Beschlnß gefaßt, den Bibliotheken den bisher gewährten Rabatt von lOX süch

in Zukunft zu belassen. Der günstige Ausgang dieser Angelegenheit kann als

ein Erfolg der Jenaer Bibliothekarverssramlung betrachtet werden, welche das

Nachgeben der deutschen Buchhändler erzielte, deren Beispiel nun die öster-

reichischen Buchhändler gefolgt sind. Auch die Entziehung des .ßorsen-
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blattes* durfte nicht mehr Ton langer Dauer aein, wenigstens habe sich «Et

der hervorragendsten deutschen Finnen in einem Zirkulare gegen di« weilec

Sekretiernng des Börsenblattes entschieden ausgesprochen. •) — Hierauf leitefa

Dr. Doublier den eigentlichen Gegenstand der Tagesordnung .Die Pflickl-

eiemplare im neuen Preßgesetie“ ein. Referent betont, daß Wer

nur die sogenannten Studienexemplare in Betracht kommen. Von diesen haadt.:

der § 28 des neuen Entwurfes (= § 18 des alten Preßgesetzes). Was die in-

debnung der Ablieferungspflicht anbelangt, so ist aus dem alten Gesete'!

die Bestimmung herübergenommen (g 2 des Entwurfes), der zufolge die

Behörden, die Delegation, der Reichsrat, die Staatschuldenkontrolkommissie-

des Reichsrates, die Landtage, die LandesausschQsse, von der Regierung ^
berufene EcquOten, sowie die Akademien der Wissenschaften bezüglich der ii

ihrem eigenen Wirkungskreise veröffentlichten Druckschriften an die Bestimmnngei

des zweiten .Abschnittes dieses Preßgesetzes nicht gebunden seien. Es sei omse-

mehr zu bedauern, daß der Entwurf diese Ausnahmsbestimmungen des altes

Gesetzes aufrecht halte, als es sich gerade hier um höchst wichtige und viel

begehrte Publikationen handle. Auch involviere diese Ausnahme eine entschiedene

Ungerechtigkeit gegenüber allen Druckern und Verlegern. — Rflcksirhtlich der

Objekte der Ablieferung verweist § 28 des Entwurfes auf den § 8 (= § 9 des

alten Preßgesetzes). Die Befreiung von der Ablieferungspflicht rdcksiehtlicfa

solcher Preßerzeugnisse, .welche lediglich den Bedürfnissen des Gewerbes uni

Verkehres oder des häuslichen und geselligen Lebens zu dienen besümmt
sind,“ erfährt im Entwürfe eine Einschränkung durch den Zusatz .wenn sie

ausschließlich die ihrem Zwecke entsprechenden Mitteilungen enthalten“. —
Eine wichtige .Änderung bestimmt § 28 des Entwurfes ferner inbezng anf

die zur Einhebnng berechtigten Bibliotheken beziehungsweise Amtaatellen

hinsichtlich der Pflichtexemplare von nicht periodischen Werken. Wäbr>nd

nämlich das frühere Preßgesetz für nicht periodische Druckschriften vier

Pflichtexemplare normierte (1. Ministerats-Präsidium, 2. Ministerium des Innern,

8. Hof-Bibliothek, 4. di« betreffende Universitäts- oder Landes- Bibliothek)

hält der Entwurf nur mehr an zwei Pflichtexemplaren fest (Hof- Bibliothek nnd

die jeweilige Landesbibliothek). Die Hof-Bibliothek würde also nach dem Ent-

würfe die alleinige Sammelstelle aller in Österreich gedruckten oder verlegten

Preßerzeugnisse werden,' die alleinige bibliotheca patria für die im Reichsrate

vertretenen Königreiche und Länder. Es wäre dann wohl noch mehr als bisher

die Pflicht des Staates, für diese die Arbeitskraft ihrer Beamten sowie ihr

Budget in kolossaler Weise belastende Aufgabe der Bibliothek ein entsprechendes

Äquivalent zu bieten. Die Fristen für die Znsendong an die betreffenden

Bibliotheken sind dieselben geblieben, wie im alten Preßgesetze. Eine der

wichtigsten Änderungen bestimmt der Entwurf lücksichtlich der Vergütung, welche

der Drucker oder Verleger in gewissen Fällen beanspruchen kann. Gemeinsam

*) Das .Börsenblatt für den deutschen Buchhandel“
meldet, daß der Vorstand des BCrsenvereines beschlossen hat. .die im Börsen-

blatt für den deutschen Buchhandel erscheinende tägliche Bibliographie
den Bibliotheken zugänglich zu machen , . . Der Vorstand des BOrsenvereines

hofft dadurch den berechtigten Wünschen der Bibliotheken gerecht zu werden

und gleichzeitig damit den Interessen des Buchhandels zu dienen“.
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ist da dem bisberigeu Gesetz und dem Eotwarfe nur die Bestimmung, daß den

betreffenden Bibliotheken die Möglichkeit offen gelassen wird, Pflichtexemplare,

die in die V ergfltungsgrenze fallen, zuruckznstellen, nnd zwar gebt dies im alten

Preflgesetz ans den Worten ,des wirklich bezogenen Fflichteiemplares“ hervor,

während es im Entwürfe heißt
:
„werden . . . vergütet, wenn nicht die Rflckstellnng

des Eiemplares innerhalb Monatsfrist erfolgt“. Es ist dies entschieden zu miß-

billigen. Wie schon Uittmair hervorhebt, bildet zur Ablieferungspflicht

seitens der Verleger nnd Drucker die Anfbewahrungspflicht seitens

der Bibliotheken ein notwendiges Korrelat. Gerade der Hauptzweck, den der

Pflichtexemplarzwang verfolgt, die gesamte vaterländische Literatur zu sammeln,

wird einfach illusorisch gemacht, wenn es vom Belieben eines Bibliatheksvorstandes

abhängt, ob ein Pflichtexemplar angenommen werden soll oder nicht. Für die

Hof-Bibliothek ist allerdings in Bezog auf Photographien nnd andere Knnst-

erzeugnisse eine obersthofmeiteramtliche Note vom 9. Dezember 1863 (mitgeteilt

in einem Erlaß des Polizeiministerioms vom 22. Dezember 1863) vorhanden,

derznfolge eine Verzichtleistung auf die Pflichtexemplare von Kupferstichen,

Photographien und anderen Kunsterzengnissen nicht stattfinden kann. Was die

Vergütung selbst betrifft, so sagt der bisherige Paragraph ganz allgemein: „und

es werden bei Druckwerken von besonders kostspieliger Ausstattang die wirklich

bezogenen Pflichtexemplare mit dem nach besonderer Anordnung zu erinäßigenden

Preise vergütet“. Im Entwürfe fällt dagegen das Kriterium der „kostbaren Aus-

stattung“ weg und es ist nur der Preis maßgebend: „und es werden Druckwerke,

deren Preis 20 K übersteigt, mit der Hälfte des Ladenpreises vergütet. — Zunächst

fehlt da leider die nähere Bezeichnung, was für die Bestimmung dieser Vergütungs-

grenze bei mehrbändigen Werken, sowie bei periodischen Zeitschriften maßgebend

ist: der Preis des Einzelbandes, beziehungsweise der einzelnen Nummer oder der

des Gesamtwerkes, beziehungsweise der ganz-, halb- oder vierteljährige Abunne-

mentspreis. Vielleicht soll diese nähere Bestimmung der Durchführungs-Verord-

nung Oberlassen bleiben, doch wäre es entschieden vorzuziehen, wenn eine

genauere Erläuterung schon im Gesetz zu finden wäre. — Eine andere Frage

ist es aber, ob es wirklich gut war, einen fixen Betrag und dazu noch so niedrigen

als Vergütnngsgrenze zu bestimmen. Der Entwarf macht durch die Beschränkung

der Pflichtexemplare von vier auf zwei dem Buchhandel ein so wertvolles Zu-

geständnis, daß es vollkommen genügen würde, eine Entschädigung nur ganz

ansnahmsweiee zu gewähren. Der Passus hätte etwa folgendermaßen zu lauten

:

„Eine Vergütung wird für Pflichtexemplare nur ausnahmsweise gewährt. Um
dieselbe ist seitens des Verlegers oder Druckers in einem an die betreffende

Bibliotheks-Direktion zu richtenden Gesuche anzusuchen unter AnfOhrung der

besonderen Gründe, aus welchen die Vergütung beansprucht wird (z. B. besonders

kostspielige Ausstattung). Über dieses Gesuch entscheidet die betreffende Biblio-

theks-Direktion nach freiem Ermessen. Eine Rückstellung des betreffenden

Pflichtexemplars seitens der betreffenden Bibliothek ist unzulässig.“ — Sollte

dieser Vorschlag vielleicht zu radikal sein, so müßte man allerdings, wie es

der Entwurf tut, die Entschädigung ohne Rücksicht auf Ausstattung und Format,

wie es bisher war, einzig und allein nach dem Ladenpreis fixieren. In diesem

Falle ist aber der Preis mit 20 K entschieden allzu niedrig bemessen; man

müßte als Minimum etwa 50 K annehmen, so daß der Passus etwa so lauten

würde, — dabei sind die mehrbändigen Werke, sowie die periodischen Zeit-
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tclirifteii besonders berOcksicbtigt —
:

„und werden Dmekwerke, deren Preis

50 K übersteigt, mit der H&lfte des Ladenpreises vergütet. Entscheidend fir die
Preisbestimmung ist bei mehrbändigen Werken der Ladenpreis des einxelnen

Bandes, sofern er im Buchhandel separat käuflich ist, bei Zeitschriften der
Preis der einzeln erhältlichen Nummer. Eine Rückstellung des Ptlichteiemplares

seitens der betreffenden Bibliothek ist unzulässig. " — Zum Schlüsse macht Referent

auf das iin IX. und X. Heft des „Zentralblatt für Bibliothekswesen* abgedmckte
dänische Gesetz über die Pflichtexemplare vom 2. Mai 1902 aufmerksam, das
manches beachtenswerte enthält, so z. B. die Bestimmung des § 3, daB jeder

Ablieferung von Pflichtexemplaren zwei gleichlautende Verzeichnisse beiznfügen

seien, welche alles das, was abgeliefert ist, genau bezeichnen. In den Ver-
zeichnissen soll zugleich eine ausdrückliche Erklärung darüber enthalten sein,

daß sich bei der Ablieferung alles befindet, was nach dem Gesetze abgeliefert

werden muß. Ferner die Anordnung des § 5, der zufolge ein Buch- oder Eunst-

drucker, der in einem Halbjahre nichts gedruckt hat, wovon er Freiexemplare

abzugeben hätte, gleich nach Ablauf des Halbjahres den Bibliotheken Mitteilung

davon zu machen habe. — Die Diskussion wurde von Begiernngsrat

Me; er eröffnet, der insbesondere die Ablieferung von Pflichtexemplaren seitens

solcher ausländischer Firmen, die auf Österreichischem Boden Niederlagen
besitzen, in eingehender Weise besprach. Herr J e 1 1 i n e k sprach sich dagegen

aus, daß die Bibliotheken dazu verpflichtet werden, alle Pflicht-
exemplare einzusammeln. Manche seien billiger zu bekommen als um den

vom Gesetze vorgeschriebenen Vergütungsbetrag. Diesen will er nicht mit dem
halben Ladenpreise festgesetzt sehen, sondern variierend, einmal mehr, einmal

weniger. Sehr entschieden sprach er sich für die von Kustos Hittmair an-

geregte und vom Referenten befürwortete Schöpfung einer Reicbsbiblio-

g r a p h i e aus, indem durch diese Gegenleistung des Staates das gegen das

Pflichtexemplar herrschende Odium aufgehoben werden würde. Schließlich weist

er auf die durch das neue Gesetz bedingten Mehrauslagen für die Vergütung der

Pflichtexemplare hin und regt an, mit Hinweis auf dieselben eine Erhöhung
derDotationen anzustreben. l)r. Geyer findet den Ladenpreis als Maßstab

für die Hohe der Vergütung unsignifikant und schlügt als Grundlage für die

Berechnung derselben die Druckkosten des betreffenden Werkes vor. Er

will die Bibliotheken zur Herbeischaffung sämtlicher Pflichtexemplare verpflichtet

sehen. Dr. H i m me Ibaur spricht sich gegen die vom Referenten vorgescblagene

Einbegleitung der zu vergütenden Pflichtexemplare mit einem an die betreffende

Bibliothek zu richtenden Gesuche aus. Das sei ein zu komplizierter Weg.

Auch er will die Verpflichtung zur Vergütung erst bei einem höheren Laden-

preise (40 K) eintreten sehen, wobei jedoch im Sinne des alten Preßgesetzes.

insbesondere die kostbarere .Ausstattung des Werkes in Betracht zu ziehen sei. Aus-

ländische Firmen, welche auf Österreichischem Boden Niederlagen besitzen, sollen

zur Ablieferung von Pflichtexemplaren verhalten werden können, wenn sie auch

auf ihren Verlagsartikeln keinen Österreichischen Verlagsort angeben. Was die

amtlichen Publikationen anbelangt, so können sekrete Publikationen von den

Bibliotheken dementsprechend behandelt werden. Bibliothekar Laschitzer
schlägt vor, für die Vergütung von Pflichtexemplaren eine bestimmte Hohe des

Ladenpreises festzusetzen und die Vergütung nach einem Perzentsatze von

dem Betrage zu berechnen, um welchen dieser feste Grenzbetrag überschritten
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wird. Nach einem lichtrollen Kesämee der vorgebraehten Voracbläge weist

Regiernngsrat Grassauer auf die Notwendigkeit hin. daß in dem Gesetie

tadellose Eiemplare verlangt werden. Statt ,allgemeine Verbreitung“

solle nur „Verbreitung“ gesetzt werden. Er betont insbesondere auch, daß das

Gesetz nur die kostbare Ausstattnng der zu vergütenden Pflichtexemplare ins

Ange fassen soll. Regiernngsrat Meyer will die Entscheidung über die zu

leistende Vergütung einem ans Bibliothekaren und Bochhündlem zusammen-

gesetzten Komitee übertragen sehen. Zum Schluß wird die Formulierung der

in der Diskussion zum Ausdruck gelangten Meinungen einem ans Dr. Doublier.

Dr. Himmelbanr und Dr. Geyer zusammengesetzten Snbkomitee
übertragen. Die betreffenden Eingaben sind an das Abgeordneten- und Herrenbaus

zn richten und dem Preßgesetzansschnß und den beteiligten Ministerien Ab-

schriften derselben zn übermitteln. — Das Snbkomitee hat am 13. November

eine Sitzung abgehalten und seine Beratungen in einer zweiten Sitzung am
20. November zum Abschlüsse gebracht und bat das Resultat derselben dem
Ausschüsse vorgelegt.

(Bibliotheksmuseum.) Dr. v. Korzeniowski (Lemberg) hat eine

Sammlung von Dmcksorten der Bodleianischen Bibliothek in Oxford, der

Peoples Palace - Bibliothek in London und der Bibliothek der Akademie der

Wissenschaften in Krakau eiiigesendet. — Dr. B. P r u s i k (Prag) hat ein

Exemplar seines Werkes: Decimdini Klassifikace, Praha 1902. eingeseiidot.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
(AOjähriges Dienstjubiläum Regierungsrat Grassauers). Dr. Ferdinand

Grassauer wurde am 26. Juni 1840 zu Sallingstadt in NiederOsterreich geboren

und trat zuerst beim Obersten Rechnungshöfe in den Staatsdienst, wo er am
19. November 1862 den Diensteid ablegte. Im Jahre 1867 wurde er zum
Amanuensis der Wiener Universitäts-Bibliothek ernannt, deren Leitung seit dem
Jahre 1884 in seinen Händen liegt. Seine Ernennung zum Vorstande derselben

erfolgte im Jahre 1885. In dem Aufsatze „Die alte und die neue Universitäts-

Bibliothek“ von Regierungsrat J. Meyer (Mitteilungen des Österreichischen

Vereines für Bibliothekswesen, Jahrg. IV, Seite 56—67) findet sich die reiche

Tätigkeit, die der Jubilar an dem seiner Leitung anvertrauten Institut entfaltete,

eingehend geschildert. Es sei nur noch hinzngefügt. daß in dem letzten Jahre

die Neuherstellnug des alphabetischen Bandkataloges in Angriff genommen

wurde und gegenwärtig bereits bis zum Buchstaben J gediehen ist. Neben

seinen amtlichen Arbeiten entwickelte Regierungsrat Grassauer auch eine sehr

rege literarische Tätigkeit. Außer zahlreichen kleineren Aufsätzen erschienen

von ihm folgende größere Arbeiten: Landeskunde von Österreich-Ungarn (1875),

Die Donau (1879), Die Alpen (1879), Österreich ob der Enns (1879), Handbuch

für österreichische üniversitäts- und Studien-Bibliotheken (1883), Ziele und Auf-

gaben des modernen Bibliothekswesens. S. A. (1896) und im Jahre 1898 leitete

er die Herausgabe des „Generalkataloges der laufenden periodischen Druck-

schriften“. Im Jahre 1887 wurde er vom Kronprinzen Rudolf in das Redaktions-

komitee des Werkes: „Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und
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Bild“ als Pachreferent für landschaftliche und topographische Darstellaog

bernfen, dem er bis zur Vollendung dieser großen Publikation aiigehfirte. —
Dem Österreichischen Vereine ffir Bibliothekswesen gehörte Regiernngsrat

Grassaner ron Anfang an als 1. Obmann-Stellrertreter an, als welcher er zahl-

reiche Versammlungen leitete, wie er auch überhaupt an allen Agenden des Vereines

lebhaften Anteil nahm. Eine Abordnung des Vereines, bestehend ans dessen

Obmann Hofrat Karabacek und Schriftführer Dt. Doublier, hat am

18. November dem Jubilar die Glückwünsche des Vereines ausgesprochen. Die

Beamten der Wiener Universitäts-Bibliothek versammelten sich am 19. November

in dem Bureau Begierungsrat Grassauers und überreichten ihm eine ihre Glück-

wünsche aussprechende, von allen unterfertigte Adresse und eine Deputation

der Diener der Wiener Universitäts-Bibliothek überreichte dem Jubilar eine von

ihren sämtlichen Kollegen Unterzeichnete Glückwunsch-Adresse.

(Franz Xaver Wöber f-) Am 12. August d. J. starb zu Baden, eine

halbe Stunde nach einer qualvollen Operation, die der Ärmste wegen Herz-

schwäche ohne Narkose ansbalten mußte, Regierungsrat Franz Xaver WOber,
Kustos der k. k. Hofbibliotbek i. R., ein weit über die Grenzen seines Berufes

rühinlichst bekannter Germanist und Genealog. — Wober, geboren zu Wien am

19. November 1830. absolvierte das Gymnasium bei den Piaristen, die beiden

damaligen Lycealklassen bei den Schotten, das philosophische Trienninm an

der Wiener Universität, wo er sich vorzugsweise philologischen und historischen

Studien widmete. Oktober 1852 erhielt er die Stelle eines Lehrsnpplenten für

die philologischen Fächer und für deutsche Sprache am Obergymnasium in

Przemyäl in Galizien, 1866 erhielt er die Bewilligung, behufs Vorbereitung zur

Lehramtsprüfung sich an das Wiener Lehreiseininar zu begeben, änderte aber

seinen Lebensplan und trat Dezember 1867 als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter

in die Hofbibliothek, welchem Institute er durch volle vierzig Jahre angebSrte,

und April 187U zum Kalkulanten, Mai 1873 zum Skriptor, August 1886 zum

Kustos ernannt wurde. Im Jänner 1898 trat er mit Titel und Charakter eines

Regierungsrates in den bleibenden Ruhestand. — Als Bibliothekar war Woher
ein Muster von Pflichttreue und emsigsten Fleißes, gefällig gegen jedermann,

gab er aus dem reichen Schatze seines Wissens die weitestgehenden Auskünfte,

unlerzog sich freiwillig deu ermüdenden Rechnungsarbeiten des Institutes und

war durch Jahrzehnte ununterbrochen mit Anlegung von Fachkatalogen beschäftigt;

so umfaßt sein heraldisch-genealogischer Katalog mehr als 20.000 Werke. —
Gleichen Bienenfleiß entwickelte er als Schriftsteller. Seine ersten Arbeiten

erschienen in den Programmen des Gymnasiuins in Przemyäl, 1856 edierte er

eine Handschrift aus der Bibliothek des Przeroyüler Domkapitels: ,Ain gutt 1er

von der mess tzu nuz vnd hail aller layen“ und versah sie mit einer Übersetzung.

1867 erschien die „Historia von den heilig dreien Königen“ aus gleicher (Quelle.

1860 suchte er durch ein „Wort- und Sachverzeichnis zu Jakob Grimms deutscher

Grammatik und Geschichte der deutschen Sprache“ dem Bedürfnisse Rechnung

zu tragen, das Riesenwerk Grimms mit einem umfassenden Register zu versehen.

Schon im nächsten Jahre gab er die „Minneregel von Eberhardus Cresne aus

Minden 1404 “ heraus, eine der wichtigsten Minnediebtungen, die poetische Über-

arbeitung des Tractatus amoris vom Kapellan Andreas. Von nun an wendete sich

Wöber der heraldisch-genealogischen Forschung, zu und lieferte zunächst Auf-

sätze für die PublikaGouen des Museum Francisco-Carolinum in Linz, der aoti-
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quarischen Gesellschaft in Zürich, des Vereines .Herold* in Berlin. In der Fest-

schrift inr Silberhochzeit des Angnst Bitter t. Miller-Aichholz erschien eine

Biographie des Hofmeisters Hersog Leopolds des Biderben von Österreich. Bitter

GOtzens des Mülnerns and die Ältesten Siegel der Miller nach den im Staats-

archiv zu Zürich befindlichen Originalsiegeln gezeichnet. (1884.) — Sein nächstes

Werk: „Die Beichersberger Fehde und das Nibelungenlied* (1885) erzählt den

Streit Heinrichs von Stein mit dem Kloster Beichersberg im 12. Jahrhundert

und bringt das Nibelungenlied in Zusammenhang mit dem Grafengeschlechte

Abensperg-Traun. Den Ursprung dieses Hauses beleuchtet die genealogische

Studie: „Die Skiren und die deutsche Heldensage* (1890), worin das Familien-

archiv zu Bockflüß und Petronell Quellen gibt zur Geschichte des gothischeu

Stammes der Skiren und ihres Hofes zu Begensburg. Leider verlockte ihn sein

sanguinisches Temperament zu manchen gewagten Behauptungen, die, von der

Kritik heftig angegriffen, den Forscher zu heftiger Polemik hinrissen, doch blieb

ihm die Anerkennung gewiegter Fachmäner wie Ottokar Lorenz, Thoman u. a. nicht

versagt.— WSbers Hauptwerk ist die Studie: „Die Miller von und zu Aichholz*,

1893 begonnen und bisher bis zu drei stattlichen Quartbänden gediehen, keine

dürre Familiengeschichte eines alten Geschlechtes, sondern zugleich mit dem
Wiegenbilde der „Mülner von Zürich* eine pragmatische Geschichte Zürichs, ja

der ganzen Schweiz, in einem Zeiträume entrollt, der bisher einer historischen

Betrachtung sehr bedürftig gewesen. Ans den besten und lautersten Quellen, wie

sie bisher verschlossene oder brachliegende Archive enthielten, sind Regesten

gesammelt, die uns in völlig neuer Gestalt die internen Verhältnisse der Züricher

Stadtgeschichte vor Augen stellen, wie die letzten Tage der babsburgischen

Herrschalt in der Schweiz und den Einfinß des Deutschen Reiches auf dieses

Gebirgsland. Durch tausend und aber tausend Urkunden zieht sieh der verbindende

Faden der Geschichte, jedem Fleckchen des historischen Bodens wird eine

Erläuterung gewidmet, jeder Familie und ihren Verschwägerungen eine Studie

beigefügt, der Lauf der Weltgeschichte mit den Ereignissen des kleinen Landes

in Einklang gebracht, so daß man mit Recht behaupten kann, der kommende
Geschichtsforscher Helvetiens findet ein unentbehrliches Nachschlagewerk, das den

Satz des Gelehrten 0. Lorenz zur Tatsache macht: „Die eigentliche historische

Wissenschaft der Zukunft ist die Genealogie, und es muß die Zeit kommen, in

welcher die genealogische Untersuchung als die Basis aller Historiographie gelten

wird.“ — Schon den Tot im Herzen hat Wöber bis zur letzten Stunde an der

Vollendung dieses Werkes gearbeitet und den vierten (Schluß-)Baiid druckfähig

gemacliL Dr. F. SchOchtner.

Als Volontäre in die k. k. H o f - B i b 1 i o t b e k sind eingetreten :

Dr. Konstantin Rhodokanakis (Urientaliit) und Dr. Leopold Brand I

(Anglist). Der wissenschaftliche Hilfsarbeiter Dr. Matteo Bartoli leistete

einer Berufung als Lektor an die Universität Straßburg Folge. — Der provi-

sorische Kustos der k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien Dr. August Weiß
wurde zum Kustos, der provisorische Skriptor Dr. Rudolf Wolkan wurde

zam Skriptor ernannt. Letzterem wurde die au der Czernowitzar Universität

erlangte venia legendi für neuere deutsche Literaturgeschichte auf die Wiener

Universität übertragen. Der Praktikant Dr. Jaroslav Sutnar wurde zum
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Amannensis ernannt. Dr. Friedrich Hrozn^ wurde aU Praktikant inf>

frenommen, — An der k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag wurden Doktor

Ladislaus Hoffman n, Frani H e r r i c und Dr. Isidor P o 1 1 a k zu Praktikanten

ernannt. — An der k. k. Universitäts-Bibliothek in Graz iat Viktor Benusii
als Praktikant eingetreten. — Ende Juli d. J. trat der k. k. Universitäts-

Bibliothekar in Innsbruck Regierungrat Dr. Ludwig v. Hermann in den

dauernden Ruhestand, nachdem er beinahe 20 Jahre lang die Universitäts-

Bibliothek in Innsbruck geleitet hatte. Es wurde ihm die kaiserliche Anerkennung

ansgesprochen. Am 9. August starb der Praktikant Karl Hechfellner.
Der Auskultant Karl Reichart ist als Volontär eingetreten. — Der Uni-

versitäts-Bibliothek in Krakau wurde der Historiker Gjrmnaaial-Professor

Dr. phil. Korneli Heck zur Dienstleistung zngeteilt. — Der Kustos an der

Universitäts-Bibliothek in Lemberg Dr. Friedrich Pap de wurde zum Kon-

servator der Zentral-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der kunst- und

historischen Denkmale ernannt. — Der Bibliothekar der Statistischen
Zentral-Kommission Dr. Kamillo R o n c a 1 i wurde zum Hofkonzipisten

und der bei der genannten Kommission in Dienstesverwendung stehende Hilfs-

ämter-Direktions-Adjunkt des Ministeriums für Kultus und Unterricht Doktor

Johann Hauer zum Bibliothekar dieser Kommission ernannt. — Der Wiener
Stadtrat hat im Beaintenstatus der städtischen Sammlungen zum Kustos

Dr. Wilhelm Engel mann, zum Skriptor Dr. Hugo K o s c h, zum Adjunkten

I. Klasse Alois Trost, zum Adjunkten II. Klasse Moritz Prejer ernannt. —
Dr. Gregor P 0 c k. Stiftsbibliothekar in H e i 1 i g e n k r e n z, ist zum Abt ge-

wählt wurden. — Der braunschweigische Romanschriftsteller Oberleutnant a. 1).

Otto Kister trat als Archivar nnd Bibliothekar in die Dienste des Prinzen

Wilhelm v. Schaumburg-Lippe auf Schloß Nachod.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
(Ausstellung von Bucheinbänden.) Die Direktioo des k. k. Österreichischen

Museums für Kunst und Industrie in Wien beabsichtigt, lu Anfang des oächsten

Jahres in den Bäumen des Masenms eine Aussteliung von Bucheinbänden sn

veranstalten. Diese Ausstellung soll die Zeit von ungefähr 1830 bis tur Gegen-

wart umfassen. In ihren Rahmen gehören künstlerisch ausgeführte Bucheinbände

aller Art und Entwürfe zu solchen, sowie Buntpapiere und Vorsatipapiere.

Kventuell können auch künstlerische Bucheinbände aus älterer Zeit in eigenen

Gruppen zur Ausstellung gebracht werden. Die Ausstellung soll am 1. Februar

1903 eröffnet werden und bis 15. März dauern. Platzraiete ist nicht zu bezahlen.

Die ausgestellten Objekte sind in der Ausstellung selbst nicht verkäuflich. Kin

bei der Eröffnung der Ausstellung auezugebender Katalog wird die Beschreibung

der ausgestellten Objekte und die Namen der Aussteller enthalten. Mit Rück-

sicht auf den zur Instnltation der Ausstellung und zur Abfassung des Kataloge»

verfügbaren kurten Zeitraum ist der Unterzeichneten Direktion eine baldige An-

meldung jedenfalls aber bis längstens 30. November d. J. sehr erwünscht. Die

Einsendung der Ausstellungsobjekte selbst wird in dieser Zeit vom 15. Deiember

d. J. bis längstens 10. Jänner 1903 erbeten.
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(Internationale Handschriften - Verleihung.) Über Auffordernng des

Präsidinms der philosopiiiscli-historiscben Eiasse vom 15. Jänner 1902, Z. 124

(abgedruckt im Anteiger Nr. V vom 12. Februar I. J.) haben die Vorstände

folgender Bibliotheken und Archive Österreichs ihren Beitritt inr geplanten

internationalen Verleihung von Handschriften, kostbaren Büchern und sonstigen

Archivalien angemeldet. — l. B e din g un g »lo» zuflinmtnd: 1. Braunau

in Böhmen: Benediktinerstift. 2.-4. BrUiin: Mährisches Landesarchiv; Deutscher

Verein für die Geschichte Mährens nnd Schlesiens
;

Verein .Mnsejni spolek*.

5. Chrndim; Museum für OstbSbnien. 6. Czernowitz: K. k. Üniversitäts-Bibliothek.

7. Eger: Stadt-Bibliothek und Stadtarchiv. 8. Feldkirch : Kollegium U. L. F. Stella

Matutina. 9. GCri: K. k.Studien-Bibliothek. lO.Graz: Steiermärkische Landes-Biblio-

thek. 11. Ueiligenkreuz ; Zisterzienserstift. 12. Herzogenbnrg: Augnstiner-Chorherren-

stift. 13. Hobenfnrth : Zisterzienserstift. 14. Innsbruck: K. k. Universitäts-Bibliothek.

15., 16. Klagenfnrt; K. k. Studien-Bibliothek. (Dieselbe erklärte sich auch bereit,

die Vermittlung zu übernehmen, wenn es sich etwa um die Inanspruchnahme

eines im Privat(Vereins)besitze befindlichen Werkes handelt)
;

Geschichtsvereiii

für Kärnten. 17., 18. Krakan: K. k. Dniversitäts-Bibliothek
;
Fürstlich Czartoryski'sches

Museum. 19. Kremsmünster: Benediktinerstift. (Wünscht Aufhebung der Zoll-

revision für diese Sendungen.) 20. Laibach: K. k. Studien-Bibliothek. 21.—23.

Lemberg: K.k. Universitäts-Bibliothek; Ossolinski'schesNationalinstitnt; äevCenko-

Gesellscbaft der Wissenschaften. 24. Linz; K. k. Öffentliche Studien-Bibliothek.

25. Melk; Benediktinerstift. 26. Mogila; Zisterzienserkloster. 27. Olmütz: K. k.

Studien - Bibliothek. 28. Prag; Bibliothek der israelitischen Kultusgemeinde.

29. Raigern: Benediktinerstift. 30. Salzburg: K. k. öffentliche Studien-Bibliothek.

31. St. Florian; Reguliertes Chorherrenstift. 82. St. Lambrecht; Benediktiner-

stift. 33. St. Pani: Benediktinerstift. 34. St. Pölten: Bibliothek des bischöflichen

Alumnates. 35. Schlägl: Prämunstratenser-Chorherrenstift. 36. Seebarn: Gräflich

Wilczek’sche Bibliothek. 87. Seitenstetten; Benediktinerstift. 38. Tepl: Prämon-

stratenserstift. 39. Trient: Stadt-Bibliothek. 40., 41. Wien: K. k. Hof-Bibliothek;

K. und k. Haus-, Hof- nnd Staatsarchiv. 42. Wilhering: Zisterzienserstift. —
11. Unter geröteten Bedingungen xuetimmend: 1. Oöttweig:

Benediktinerstift. (Die Beschränkung bezieht sich auf Unica nnd Cimelien dieser

Bibliothek, sowie auf tranemarine Versendung von Handschriften etc.) 2. Graz:

K. k. Universitäts-Bibliothek. (Beitritt unter der Bedingung, dass an § 2 der

.Bediogungen" die Beschränkung angefügt werde: ,Diese Summe darf jedoch

den doppelten von der verleihenden Bibliothek angegebenen Wert nicht über-

schreiten*.) 3. Ossegg: Zisterzienserstift. (Entlehnung nur an solche Institute,

welche selbst dem Unternehmen sich angeschlossen haben oder durch Assoziierte

zur Entlehnung befugt seien.) 4., 5. Prag: K. k. Universitäts-Bibliothek. (Unter

Vorbehalt der Genehmigung des k. k. Ministeriums für Kultus nnd Unterricht,

besonders wegen Punkt 2 der .Bedingungen*); Museum des Königreiches Böhmen.

(Unter folgenden Ansnahmsbestimmungen: 1. Die Ausleihung der Handschriften,

Archivalien nnd seltener Drucke nach entfernten Ländern [z. A. nach Amerika]

kann nur auf dem diplomatischen Wege stattfinden. 2. Über die Ausleihung von

seltenen oder schlecht erhaltenen Handschriften, Archivalien nnd älteren Drucken

entscheidet von Fall zu Fall der Verwaltungsausscbuss des Museums und kann

das Verleihen derselben abschlagen. wenn die Versendung mit Schwierigkeiten

verbunden oder die Sicherheit des Gegenstandes bei der Versendung in Frage
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geatellt ist. 3. Die Handschriften. .Archivalien und seltenen Drucke, deren

Publiziernng mit Einwilligung des Verwaltungiansschnsses des Museums in Vor-

bereitung ist, sind von der Verleihung auf die Dauer von einem Jahre ans-

geschlossen. 4. Derjenige Forscher oder Schriftsteller, welcher au seiner .Arbeit

die Handschriften, Archivalien oder Drucke ans dem Museum des Königreiches

Böhmen benülit, ist verpflichtet, ein Exemplar der betreffenden Publikation

sofort nach ihrer Veröffentlichung der Musenms-Bibliothek gratis zu widmen.)

6. Salzburg: Benediktiner-Ordensstift St. Peter. (Unter Wahrung des jederzeit

freien Austrittes aus der Assoziation und des Rechtes, in jedem tlinzelfalle die

Verleihung von der Bewilligung des Abtes und eventuell besonders aufznstellender

Bedingungen abhängig zu machen.) 7.. 8. Wien; K. k. Universitäts-Bibliothek.

(Unter der Bedingung. daC ihr betreffs der Haftung Uber den Versicherung-a-

betrag, beziehungsweise für die Kosten der Versendung und Versicherung das

Regreßrecht an den Entlehner beziehungsweise Benötzer znstebe); K. und k.

Kamilien-FideTkomniiß-Bibliothek. (Prinzipieller Beitritt, Entscheidung jedoch

wegen des privaten Charakters des Institutes in jedem einzelnen Falle Vor-

behalten.) 9. Zwettl; Zisterzienserstift. (Beschränkung auf 70 Handschriften, die

teils Ciinelien, teils Unica sind, und auf transmarinen Versandt.) — III. A b-

g tl ehtxl wurde der li eitritt von folgenden Inetituten: 1. Briien

:

Fürstbischöfliches Priesterseminar. (Wegen Mangels .an feuersicheren Lokalen.)

2. Mariaschein: Kollegium des Ordens der Gesellschaft Jesu. (Mit der Begründung
durch den kurzen Bestand der Bibliothek und den Mangel an seltenen Arcbivalien.)

3. Mattsee: Weltpriesterliches Kollegiatstift. (Vereinbarung besonderer Bestim-

stimmungen in jedem Einzelfalle.) 4. Michaelbeuern: Benediktinerstift. 5. Nikols-

burg: Fürstlich Dietrich.stein’sche Fideikommiß - Bibliothek. 6. Prag: Fürst

Lobkowitz’scbe FideTkommiß-Bibliothek. 7. Ragusa: Dominikanerkloster. 8. Ro-
vereto: St.adt-Bibliothek. 9. Voran: Angustiner-Chorherrenstift. 10. Wien-Lainz:
Biblioteca Rossiana. — Von fS7 Instituten ist die Antwort auf die
Zuschrift der Akademie noch ausständig.

(ZurKabatt-Frage.) Seit 17. Juli 1901 ist im österreichischen Buchhandel der
Zeitschriften-Rabatt durch folgende Bestimmung aufgehoben

:
„Von Zeitschriften,

d. i. von allen mehr als einmal jährlich erscheinenden periodischen Druckschriften,

wird überhaupt kein Rabatt gewährt.“ Daraufhin verlangte die Amtsleitung der
Innsbrucker Universitäts-Bibliothek die Rabattierung jener „periodischen*

Druckschriften, deren einzelne Teile nicht in bestimmten Fristen
erscheinen, die jährlich einmal oder öfter erscheinen können, aber nicht
müssen, auf welche es kein Abonnement gibt, und die. wenn die einzelnen

selbständig verkäuflichen Teile für sich gekauft würden, rabattiert werden
mußten. Die Angelegenheit wird von der betroffenen Buchhandlung beim Wiener
Buchhändler-Gremium anhängig gemacht.

Mit Erlaß der n.-ö. Stafthalterei wird die Vorstellung der Universitäts-

Bibliothek in Wien angewiesen, die von den Professoren der Hochschule
für Bodenkultur benötigten Bücher der dortigen Bibliothek auch auf
postalischem Wege znkommen zu lassen.

(Schenkung.) Der am 10. Juli d. J. in Wüten verstorbene Hofrat und
Universitäts-Professor d. R. Dr. Julius v. Ficker hat seine Bibliothek der
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Univeraitäts-Bibliotbek in Innsbruck vermacbt, nachdem er schon bei Leb-

zeiten einen bedeutenden Teil seiner BBcber dahin abgegeben hatte. Auch sein

bandsehriftlicher Nachlafi wird nach zehn Jahren Eigentum der Unirersitäts-

Bibliothek.

(Bibliographische Beiträge zur Landeskunde von Niederösterreich.)

Die Teilung, welche seit Beginn des Jahres bei den Veröffentlichungen des Ver-

eines fOr Landeskunde von NiederOsterreich eingetreten ist — es erscheint jetzt

an Stelle der „Blitter* ein .Honatsblatt“ und am Ende des Jahres ein .Jahr-

buch" — hat auch auf die .Bibliographischen Beiträge“ eingewirkt. Diese waren

seit 1884, in welchem Jahre der damalige Kustos der Wiener Ünirersitäts-Bibliothek

Dr. Wilhelm Haas sie zum erstenmale bearbeitete, in den „Blättern“ des Vereines

entweder im letzten Hefte des laufenden oder im ersten des folgenden Jahr-

ganges erschienen. Dies bot den bei Benützung einer Bibliographie hoch zu

schätzenden Vorteil, daß das Material in einer ununterbrochenen Reihenfolge

dargeboten wurde, während es jetzt in mehreren Heften zerstreut und daher

weniger bequem zugänglich ist. Der Redaktion blieb aber wohl keine andere

Wahl, denn eine druckfertige Herstellung der Bibliographie bis znm Schlosse

des laufenden Jahres, so daß sie im .Jahrbuch* hätte erscheinen können, liegt

bei dem Anschwellen der durchzuarbeitenden Literatur außerhalb des Bereiches

der Möglichkeit. So wird man denn die kleine Unbequemlichkeit gerne in den

Kanf nehmen, die immerhin auch den V’orteil bietet, daß nachträglich anf-

tancbendes Material — an dem es erfahrungsgemäß nie fehlt — noch eingereiht

werden kann. Im flbrigen sei hier nochmals betont, daß die .Bibliographischen

Beiträge“, die heuer znm erstenmale die Tätigkeit zweier Bearbeiter (Doktor

M. V a n c s a und Dr. V. Thiel) in Anspruch nahmen, ein durch seine sorg-

ßltige Arbeit und praktische Anlage sehr wertvolles Hilfsmittel für jeden sind,

der sich mit landeskundlichen Forschungen beschäftigt.

Der internationale Bibliothekar-Kongreß, der 1900 in Paris tagte, schrieb

einen Preis von 1000 Frcs. für die beste Arbeit ans, die wirksame Mittel zur

Bekämpfung der bücherschädigenden Insekten angebe. Wie die .Nordd. .4IIg.

Ztg.* mitteilt, liefen 28 Arbeiten ein. von denen einer Schrift des Herrn Bolle.
Direktors der chemisch-agronomischen Versuchsanstalt in 6 0 r z. der Preis

zuerkannt wurde. Bolle hat die Insekten, welche den Einbänden schädlich sind,

einer sehr eingehenden Untersuchung unterzogen und empfiehlt u. a als wirk-

sames Mittel gegen sie Schwefelkohlenstoff. Der Arbeit ist auch die Skizze eines

Apparates beigeschlossen, welcher jede Fenersgefahr bei Verwendung des Schwefel-

kohlenstoffes ansschließt. Die naheliegende Besorgnis, daß dieser Stoff nicht nur

den Insekten, sondern auch den Büchern gefährlich werden kSnne, verneint

Bolle auf das entschiedenste.

Von der parlamentarischen Budget-Kommission mit der Prüfung des Kredits

für den öffentlichen Unterricht beauftragt, hat der französische Deputierte Maurice

F a n r e einen interessanten Bericht über die Bibliothbque Nationale
erstattet.*) Die folgenden Daten verdienen allgemeines Interesse. Der Gehalt des

•) Cf. C. f. B. Märzheft S. 121—125.
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Direktors beträgt 15.000, der der 3 KonserTatoreii 30.000, des Sekretärs und
Kassiers 10 000, der C Uiiter-KonserTatoreii 42.000, der 18 Bibliothekare 82.900,

der 26 Unter-Bibliothekare 74.400, Summe 254.,300 Fres. AnOerdem erhalten

24 Manipulationsbeanite .50.020 Fres. Für Überstunden stehen 20.000 Frcs. zur
Verfügung und 77 Personen, die durch dauernde oder gelegentliche Beschäftigung

mit dem Institut zusamnieuhängen, erhalten 120.500 Fres., was einem Totale von
444.820, rund also 445.000 Fres. gleichkommt. Für die Vermehrung und Erhaltung

der Bücher wird ein Kredit von 275.000 Fres. und für die Katalogarbeiten

ein solcher von 100.000 Fres. bewilligt. Der Referent wendet sich in scharfen

Worten gegen das Verschleppungssystem im Erscheinen des Kataloges der

Natioiial-Bibliothek und weist nach, daß der Katalog, wenn er in dem bisherigen

Tempo weiter erscheine, 120 Jahre bis zu seiner Fertigstellung bedürfe. Als

Xacheiferung verdienendes Vorbild weist Faure auf den Katalog der Bibliothek

des British Museum.

(Antiquariats- und Auktionskataloge.) (Heger. Kat. 25: Germanistik.)
Der Katalog enthält u. a. Erstausgaben ans der deutschen Klassiker- und
Romantikerliteratnr, wie sie in gleicher Fülle im Wiener Buchhandel selten

anzntreffen sind. Besonders sind die Österreicher und Goethe vertreten. Der
.Artikel „Bibliographie etc.* ist ungleich karger und die Angaben nicht sehr

verläßlich. So ist bei Nr. 96 Brunet. Manuel du iibraire nicht angegeben, daß

das Exemplar neben den vorhandenen 3 Bänden noch einen vierten haben soll.

Druck und Ausstattung sind gefällig. — (Gilhofer & Ranschburg.
XIII. Kunstauktion.) Im Anschluß an die Auktion der reichhaltigen

Knpferstichsamminng J. Ste rns gelangte am 13. und 14. November auch eine

sorgfältig tnsammengestellte Bfichersammlung desselben Sammlers zur Ver-

steigerung. Von den einzelnen Nummern seien die folgenden hervorgehoben:

Bartsch. Peintre-Graveur, Wiener Orig.-Ausg. {K 185.— ). Das Hiniatnrenwerk

Fouequets in prächtiger .Ausstattung (Ä’ 282.— ). Eine komplette Serie der Gazette

des Beaux Arts(A' 810.—). Jahrbuch des Allerhöchsten Kaiserhauses. Bsmd 1— 13

mit den Beilagen {K 660.— ). Jahrbuch der preußischen Knnstaammlungen

(K 220.—). Die vollständige Serie der kulturhistorischen Werke Lacroix

(K 408.— ). Das Trachtenwerk Hefner-Altenecks {K 550.—). Muther, Geschichte

der Malerei (K 144.— ). Nagler, Künstler-Lexikon (K 540.— ). Robert-Duinesnil.

Peintre Graveur (K 182.— ). Smith, Catalogue of the works of the most eminent

painters. 9 vol., ein Werk, das selbst auf englischen Auktionen fast nie in dieser

Vollständigkeit vorkommt (JT 900.— ). Viollet-Le Duc, Mobilier fran^ais (.K200.— ).

Weigel-Zestermann, Buchdrnckerkunst (AT 202.—). Westwood, Auglo-Saxon

Mannscripts (K 160.— ). Von Serien-Werken erzielten die ersten 10 Bände des

Uepertoriuins für Kunstwissenschaft 212 K. die ersten 31 Bände der Zeitschrift

für bildende Kunst 150 K. Der Gesamterlfl.s der Kunstbibliothek mit Rinschluß

der Teitbände der .Arundel Society betrug A' 9292.30.

V»rBBtw«rUlcl>*r Ho-lAkteurt Ur. A W •« sA. l>ra«e B Bala» * K. «•m. J B. WnlUtliawaetr, Wi««.
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Die Instruktion für den ersten Innsbrucker

Universitäts-Bibliothekar v. J. 1746.

I^Iitgeteilt von Dr. Anton Hittmair.

Als die Kaiserin Maria Theresia 1745 för die neu gegründete

Universitäts-Bibliothek in Innsbruck den Notar Licentiaten Anton

Rosebmann zum Bibliothekar ernannt batte, erließ die Innsbrucker

Regierung 1746 für denselben die weiter unten abgedruckte Instruktion,

welche sich am leichtesten dadurch würdigen läßt, daß ihr eine nach

modernen Gesichtspunkten angeordiiete Aufzilhluiig ihrer Bestim-

mungen vorausgeschickt wird.

Die Instruktion betrifft:

1. Vermehrung des Bücherbestandes. 1. Durch .Ankauf.

Mit auswärtigen Gelehrten und Buchhändlern ist ein beständiger

Briefweclisel zu erhalten, um bezüglich der neu erscheinenden Bücher

und ihres inneren Wertes im Laufenden zu sein (7). — Nicht vor-

liandene, aber wünschenswerte Bücher sollen vorgemerkt werden (6).

— 2. Durch Schenkung. Die Gesehenkgeber sollen in einem mit

Registern versehenen, allgemein zugänglichen Ehrenbuch verzeichnet

werden (9).

1
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II. Katalogisierung und Aufstellung der Bücher.
Zwei Hauptkataloge sollen angelegt weiden: ein systematischer (der

Aufstellung entsprechend) und ein alphabetischer (1). — Besondere

Kataloge: der der verbotenen Werke, der Manuskripte, der Kunst-

blätter (l). — Die in diesen besonderen versperrt gehaltenen Kata-

logen verzeicbneten Werke sind besonders (1), und zwar die ver-

botenen Bücher in verschlossenem Raume aufgestellt (5).

III. Erhaltung des Bibliotheksbestandes. —
Monatliche Revision des ganzen Bestandes (1). — Schlüssel werden

nur dem Diener anvertraut (2). — Überwachung der benützten

Werke, insbesondere der Kunstblätter und Handschriften (4). —
Reinigung der ganzen Bibliothek in den Herbstferien (8).

IV. Benützung der Bibliothek. (Es besteht eine be-

sondere Leseordnung.) Der Bibliothekar soll während der Lesezeit

möglichst bald und lang anwesend sein (3). — Der Bibliotheks-

diener hat die nötigen Unterweisungen zu bekommen, und ist auch

zu verhalten, daß er keine .Ehrung“ annehme (3). — Die Besucher

sind freundlich zu behandeln, sollen die gewünschten Auskünfte be-

kommen, junge Leute sollen zu wissenschaftlichem Eifer und sitt-

lichem Lebenswandel 'angespornt werden (3). — Kunstblätter und

Handschriften dürfen nur an befähigte Benützer verabfolgt werden

(4). — Die Einsicht in die verbotenen Bücher ist nur gegen be-

hördliche Erlaubnis und zum Zwecke ihrer Widerlegung durch die

dazu berufenen Personen zu gestatten (5).

V. K a n z 1 e i d i e n s t. ln den Herbstferien ist ein Bericht

über den Bibliotbekszustand und die Durchführung der Instruktion

zu erstatten und .\ntrag zu stellen bezüglich der erkannten Be-

dürfnisse (8).

Es folgt nun die Instruktion im Wortlaut:

Demnach Ihr» Köm. Kay. zu Germanien, auch zu Hnngarn und Böheimb

König. May. etc. zu der von allerhöchst deroaelben, mit Herdanlassnng

einiger Taussend- dero eignen kostbahrn, und vortrefflichen Biicheren, Kupfer-

stichen, und mannscripten zu Yhnsprugg allda zuerrichten allermildist angeord-

neten öffentlichen Bibliothec den Anton Kos chm an n Beeder Kechten

Licentiatum pro Bibliothecario allergnädigist Ernennet und angesechen haben

Als würdet von dem 0 Ö Geheimen Rath ihme Bibliothecario Anton

Boschmann nachfolgende Instruction ertheilet, und sammentlich hiermiter auB-

gew'>rffnen puncten pflichtmäQig und genauest n.achznleben hiemit ernstlich ein-

gebunden, und befelchlich aufgetragen, nemlichen

l.'ao Liget dem Bibliothecario allvorderist ob, das die ganze Bibliothec in

ihrer Ordnung vnd jedes ßiiech bey seiner rubric verbleibe, mithin solche wenigstens

alle Monath einmal durchgehe. Zn dem Ende würdet solcher zwey Hanbt Indecia
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<?ineii rach einrichtuntf der Fanilteten, den anderen nach dem alphabet, damit

ein jedes Buech gleich gefunden werde, verfertigen, vnd zu jedermans einsechen,

und Gebrauch auf den Tisch ligen lassen. Hingegen hat er von denen ver-

bottnen Bücherem, item Mannscripten, Kupferstichen, und Zeichnungen anch

anderen mit Farben entworffnen Sachen eine Besondere Anmerkh- und auf-

schreibnng zu führen, welche aber eingesperter zuverwabren. und nicht sohin

jedermann vorzuweisen ist.

2“*° seind die Schlüssel zur Bibliothec niemand anderen als dem Verpflichten

Bibliothec Diener anzuvertrauen. und zum fahl selber Itranckh oder auch ansonsten

wuchtig verhindert wäre, so wird der Bibliothecarins solches dem 0 Ö Geheimen

llath. vnd in dessen Namen dem herrn hof Vice Caniler alsogleich melden,

daB man jemand tauglichen mitierweile dahin anstellen, und einsmahl mit dem
Handgelibt verpflichten kOnne.

3‘>» Sollte der Bibliothecarins an denen Bestimbten frequentationa Tägen,

so bald und so langimmer Thflenlich. in der Bibliothec sich gegenwärtig ein-

findeu. dem Bibliothec Diener in allen vnd vnter anderen mit zulänglich ihme

mitheilender vmerrichtung besonders aber auch mit dem einboth das er bey

niemand, unter keinerley praeteit, eine Ehrung suchen solle, dirigiren, denen

frequentanten alle lieb. Höflichkheit, und auweisung mitheilen, und sonderheitlich

die jungen lenth. so bierzii einen Inst und eyfer blickhen lassen, auch zu jenen

Wissenschafften anweisen, welche, ob sie schon auf der Universität nicht gelohret

werden, danoch dem publico grossen Nutzen oder Zierde verschaffen, ja wol

auch zu einen Tugendsanien Vernünftig und gesitteten privat lehen anweisung

geben, weiters hat er auch

4,'e fleisige Obsicht zu tragen, daß die Bücher in ohiiversehrten stand

erhalten werden, vnd sonderbar auf die K'upferzeichnungen und mauuscripten daB

augeuMerck zu wenden, alB welche er nur denen Verständigen, und die sich in

lesnng der mauuscripten, Diplomuturn und Zeichnungen yben wollen, einsechen

zu lassen gebunden ist. Wie er dan yberhin

.5«> . die Einsicht der verbottnen Bücheren niemand zu gestatten hat.

als welche kündbar und wissentlich mietels ordentlicher ErlaubnuB dahin befugt

sein, oder solche verrnüg ihrs ambts zur Widerlegung gebrauchen können, in

welcher ubsicht der Bibliothecarius derley Verbottue- und sonderbar die primae

classis Verworffne bücher von denen ybrigen Beseythigen, und in daB besondere

wohl verspeiter verwahren wird. Eben so wird er

6‘.° Jene Bücher, umb welche offters Nachfrag gehalten, oder welche F,r

vor anderen in allen gattuugeii der VVissenschafften nach seiner pflichtmässigen

Krkandnnß zwar nöthig. aber doch abgängig befindet, sich tieisig anmerckhen,

sodan diesen mangl nach unterschied der materiell ordentlich znsambtragen.

vnd hiiiach die hieryber Verfassende specification auch seiner Zeit zu deren

beglegneter anschatfung yberreichen, zu dessen Erleuterung Er

7““ Einen Stätten und gueten Brifwechsel mit außwärtigen Gelehrten,

und mit denen Buechführeren, pflichtmässig zu suchen hat, umb sonderheitlich

von denen neüen von Zeit zu Zeit in Driickh heraus kommenden Bücheren die

zeitlich und gesicherte Nachricht einzuhollen hat, und mit angehängter erinne-

rnug, warnmen selbe giiet, Nutzlicht oder vor anderen nothwendig seyen, den

geziemenden Bericht erstatten zu können. Und weilen

1
*
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8’°' Id denen Herbstferien die ganze ßibliothec auUgestaubert, gereiniget,

und von der 0. Ob. Geheimen Raths C'omission beaugenscheiiiet, und untersucbt

wiird. also hat sich Khrwehnter Bibliothecarius mit seiner relation belast zn

machen, wie gedachte Itibliothec inzwischen auf und zngenomen. wie und
waß Weiß seiner Instruction gemäß alles beschechen. auch waß etwa in selber

znverbesseren, oder in Gehän und reparationen vorznnehmen seyn möchten,

hierj'ber seine unvergreififlichiste Meinung zu eröffnen und waß disen Lobl. Werck
eofurt in Zueknnfft nützlich oder nachtheilig seyn könte. gemäß seiner obligenden

Pflicht threnlich an hand zu geben. Kndtlich ist er Bibliothecarius

9“° Einen besonderen foliaiitcu zu halten verbunden, welcher dahin be-

stimmet seyn solle, alle von denen Giithäteren schaiickhungs Weiß dahin ge-

langenden Bücher, mit der ausdiücklichen Anmerckung, wie. wan. und von wem.

auch auf waß arth solche V'erehrung. Vermächtnuß. oder yberlassung beachehen.

einzuschreiben, wie dan diser fuliant zu wohlverdienten Nachruhm und beständigen

Andenckhen, fort au, und auf ewige Weltzeit in der Bibliothec aufbehalten,

jedermann nach Verlangen Gezeiget, und zu besserer Bequemlichkeit des allein-

fahligen Nachschlagens eignes register hieryber abgefast werden solle.

Wornach also mehrgedachter Bibliothecarius Lt. Anton Buschmann in

ein so anderen gebührenden Vollzug zu leisten, und sowol was einesthails zu

Beförderung dises so heilsamen Werckhs. audereutheils aber zu Verhütung alles

Schadens und Nachtheil gereichen kan. pflichtinäßig zn beobachten wüssen würd.

llatum Yhnsprugg den 30 Junij Ao 1746.

Ergänzt wird diese Instruktion durch die Lese-Ordnung
der Innsbrucker Universitäts-liibliotliek 1746.

Wiir Maria Theresia von Gottes Gnaden ect. geben hiemit Jedermann

männiglicli allergnädigst zu vernehmen, was maßen wiir mit Herdanlassutig

einiger Tausendt unserer eigenen Bücher Mauascripten und Kupferstichen zum
allgemeinen Besten auch zu Nutzen und qualificierung unserer Unterthanen ein

öffentliche Bibliothec zu Innsbruck allda errichten zu lassen den allermildesten

Schluß getässet und denjenigen, So diese Bihliothecam besuchen wollen, folgende

Gesätz zu beobachten in Krafft dessen hiemit aufgetragen haben.

Imo Werden sich selbe zu jenen Stnnden und Tagen, wo die Bibliothec

eröffnet wird mit allgezimmender Besciieidenlieit einfinden, and allda in der Stille,

und ohne Gereisch bey dem Bibliotheediener um dasjenige buch, so sie lessen

dOrfen, und wollen, auch ihren studiis gemäß ist, behOrig aniiielden.

2äo. Niemand, wer es iiniiier ist, wird allda ziigestHiiden ein Buch eigen-

händig von den Schranken lieraus, und uoch minder iiacher haus, zu uebiiieii.

sondern es muß solches von dem Bibliothec Diener verlangt und eben demselben

wider zurückgestöllet werden.

3tio Wer nun ein Buch von dem Bibliothecare empfangen, begibt sich

ohne geräusch an sein Urt. haltes das Buch reinlich, sonderbar vou allen Uiuteu,

BOthel, Beishley, oder anderen Sehmuz. Keuchtigkeiteu, uud anklebendeu Merk-
zeichen, und wenn er jehe etwas zu meiken findet, legt er ein sauberes Papier

liieiein, ohne das das mindeste zerrissen, verruiizlet, oder gebogen werde.
4>e. Wan zuweilen mehrere Persohnen zugleich allda eintreffen, werden sie

von Selbsten, bis die Beyhe au sie kommt, auf hcrausgebung des anverlangteii
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buchs mit Gelassenheit zu wartheii, und sich selbsten zu besclieiden müssen,

daß auf einmal mehr als einer nicht wohl anmit gefordert werden kOnne.

5le. Schreiben die studiosi acadeniici ihren Nummen, und das Buch, so sie

EU ihren Gebrauch verlangen, auf ein Zettel, übergeben solchen dem Biblio-

tbecario. Bevor sie noch das buch empfangen, verfügen sich sodann an jenes

Ort, so ihnen bestimmet wird und gebrauchen sich dessen in allmOglicbster

Stille, um einander nicht beschwersam, oder hinderlich zu fallen.

6*0 Denen höheren Standts Fersohiien, dann denen gelehrten, oder auch

denjenigen, so aus erheblichen Ursachen mehrere Bücher auf einmal, und neben

einander vor sich haben müssen um etwo solche wegen zerschiedenen meinnngen

entgegen halten zu können, können in Gegenwarth des Bibliothec-Diener auch

zerschiedene anctores Torgelegt werden, wöbe; aber wiederuniben alle anst&ndig-

keit zu gebrauchen ist.

7”>° Und gleichwie es be; anderen dergleichen k. k. offenen Bibliothecen

üblich, und herkommens ist, daß der Kntwendnng der Bücher nebst andern der

landtsfürstlicben Herrschafft vorbehaltenen ätraffen, mit der würklichen Ei-

comrounication latae senteutiae vurgebogen worden, also gewärtigst man auch

in Betreffung gegenwertig ka;s. Bibliothec des uechstens eine gleiche Bnllam,

wo inmittelst, und bis zu eiulanguug derselben derle; an sich sträfliche ent-

fremdnng Erafft dessen

8t° hieniit auf das schOrpfiste eingebnthen = wie daun auch unter der

nemlichem: so anderer ohnfelbahren bestrafung verbotben ist, einiges buch

jemandt, wessen Standts er auch immer se;n mag, ans der Bibliothec zu ent-

lehnen, oder unter einen anderen Vorwandt hinaus zu bringen.

9°° Wird gegenwertige Bibliothec mit ausnahme Soun- und Feuertägeii

von dem fest aller Heiligen bis auf das Fest Maria Geburth einsmalen bis auf

weitere Verordnung alltäglich von neun bis halbe zwOlf uhrVor- und von halbe

dre; bis halbe fünf uhr nachmittag zur wünters zeit, im Sommer hingegen bis

abendts fünf uhr offenstchen.

Wornach sich jedermann zu richten wissen wird. Geben zu Innsbruck den
30'c" Jun; 1746>t®» Jahr.

Verzeichnis der neugeordneten handschriftiicheii

Cimelien der k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag.
Von Josef Truhläf.

Mit Bewilligung des Autors übersetzt von B. P r n s i k.

(Sebluß.)

65. I A 6, 202 Pap.- Bi., XVI. Jh. — Simulacra principuni
Austriae e domo Habsburgica et nobilium tarn .\ustriae quam Sueciae

in ecclesia Koenigsfeldensi in Helvetia sepultornm ex parietibus eiusdem vetustaa

ecclesiae desumpts. Es ist eine Sammlung von Abbildungen nicht nur, wie im

später hinzugeschriebenen Titel steht, Österreichischer und schweizerischer, sondern

auch schwäbischer, elsässischer etc. Adeligen samt deren Wappen. Die Porträts

sind weder naturgetreu noch besonders künstlerisch ausgeführt. Eine Hand, die

auch den obigen lateinischen Titel einer überwiegend deutschen Handschrift
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vorgesetit hat, bemerkte auf dem Vorderdeckel: „Emtua 20 fl.“ Provenieni ist

unbekannt. (Hanslik 613).

56‘. XVII 0 22, 463 Pap.- Bl., XVI.—XVll. Jh. — Des M. Marcus
Bydkovsk; von Floreutiu .Kudolpbus rei B o h e ni i a e“, eine

böhmisch verfaßte Uescbicbte der Regierung Kaiser Rudolph II. während der

Jahre 1575— 1596. Diese historisch hochwichtige Quelleiihandschrift (S. Tomek.

Öas. Ces. Musea 1846, 1.) bat ciuerseits durch die Nässe, andererseits dadurch

viel gelitten, daß der Schreiber Vitrioltinte angewendet hat. Damm hat sich

V. Schulz, ehemaliger Universitäts-Bibliothekar, um die Erhaltung dieses

historischen Quellenwerkes verdient gemacht, indem er als Skriptor in den

Jahren I85S— 1865 den ganzen Kodex nett kupierte. (Hanslik 628.)

57. XVII A 16, 218 Pap.-Bl., XVII. Jh. — Collectio actroruin
et decretorum ad religionem in Bohemia pertinentium ab
a. 1417 usqneada. 1609. Eine für die Kirchengeschichte Böhmens sehr wichtige

Sammlung lateinischer und böhmischer Dokumente. (Vergl. Prochäzka [Miscel-

laneen d. böhm. Literatur. 1,261] und Nejedlj) (Prameny k Synodäm 1441—1444],

Prag 1900.)

68. XVII A 8, 46 Pap.-Bl. (1623*). — Die Wappen einiger
adeligen Personen von Böhmen, nicht gerade künstlerisch ansgefiihrt.

beinahe ausschließlich versehen mit böhmischen Unterschriften. Der Kodex hat

nur heraldischen Wert und stammt aus der Jesniten-Bibliothek im Clementinuni.

(Hanslik 629.)

69. II C 26, 28 Pap.-Bl., 1672-1673. — Bohuslai Balbini S. J.

De regni Bohemiae felici ijuondam, nunc calamitoso statu
ac praecipue de Hohem icae seuSlavicae linguae in Bohemia
authoritate de que eiusabolendae impiis consiliis aliisque

rebus huc spectantibus brevis seduccurata tractatio ad
c 1 a r i s 8 i m u m v i r u m T. Cz. (Thomam de Czechorod). Es ist das die berühmte

Apologie der böhmischen Sprache und Nationalität, einAutograph Balbins, welcher

von E. M. Feld in der Bibliothek der Augnstinianer bei St. Wenzel aufgefnnden

und 1775 unter dem Titel; „Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica praecipue

bohemica“ in Prag herausgegeben wurde. Die böhmische Übersetzung lieferte

im Jahre 1869 E, Tonner. (Matice Lidu III. 8.)

60. 7111 11 75, 26 Pap.-Bl., XVIII. Jh. — Missio Asophien-
sis et Taganrokensis“ lautet der Titel der Beschreibung einer Reise,

welche ein katholischer und österreichischer Missionär im Jahre 1700 von Moskau

aus nach Azov und Taganrog gemacht hat. Es Süden sich hier sehr viele

interessante Nachrichten über Leben und Gebräuche der Kalmüken. Die acht

beigegebenen Gemälde haben bloß ethnographischen Wert. (Hanslik 613.)

61. XVI D 36, 229 Pap.-Bl., XVIII. Jh. — Ein lateinisch-
deutsches Zauberbucb, unter dem Titel: „Liber sapientiae initium et

finis Alpha et Omega sub titulo Carolus Princeps Natus Magus cui Nomen
Primeumaton“, zierlich geschrieben, mit vielen, auf die Zauberkunst sich be-

ziehenden Bildern illustriert, in rotem Samt gebunden und mit sieben auf

seidenen Bändern hängenden Siegeln versehen. Dieses Buch wurde im Jahre 1785

einem Schwindler von amtswegen konfisziert und auf Verlangen des damaligen

Bibliothekars Ungar von Kaiser Josef II. der Pr.-vger Universitäts-Bibliothek mit
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dem ausdrücklichen Uefehle geschenkt, das Werk den Besuchern zur Warnung

Tur ühnlichen Torheiten Torzuzeigen. (Hanslik 614.)

62. VIII n 77, 230 Pap. -Bl., XVIII. Jh. — „Goldenes Creutz oder

BreTiariuin confraternitatis Aureae et Ruseae Ciucia“ (Rosenkrenzer-
Brevier), ein lateinisch-deutsches Gebetbnoh mit allerlei allegorischen Figuren,

die mit Tinte oder Tnsch gezeichnet sind, illustriert, für die Mitglieder des

geheimnisvollen — den Freimaurern ähnlichen — Ordens der Bosenkreuzer

bestimmt. Seine Provenienz ist unbekannt. (Hanslik 613.)

63. XVIII 0 21, 320 Pap.- Bl., 1796—1797. — Ein arabischer
Koran, sehr hübsch im Hedzrajahre 1211 (1790/97) geschrieben und verziert,

wurde von der Prager Bibliothek über Antrag des Prof. Grünert von einem

gewissen Lewy aus Damaskus um 30 fl. gekauft.

64. XVIII 0 19, 98 Pap. -Bl., 1854—55. — Sadi’s Gulistan (Rosen-

garten). Diese Handschrift, von allen in den Cimelienschränken aufliegenden die

jüngste, ist eine nett ausgeführte, mit Bildern orientalischen Geschmacks illu-

strierte Kopie der berühmten persischen Dichtung. Der Prager Universitäts-

Bibliothek hat den schönen Kodex Dr. K. Friedland im Jahre 1857 geschenkt.

Corrigenda.

Nr. 1. Anstatt 58—1 soll heiQen: 58—71.

Nr. 3. Ausgefallen ist der SchlnOsatz: „Da das Fragment seit dem Jahre

1880 zusehends zerüel, wurde es zwischen zwei an den Rändern verklebte Glas-

platten gelegt.“

Nr. 4. Der erste 8atz soll lauten: „Dieser Kodex ist von allen vollständig

erhaltenen des Clementinuins der älteste.“

Büchersammlungen und Bücherpreise in Mährisch-

Trilbau vor der Gegenreformation.
Von Dr. Moritz Grolig in Wien,

Nicht leicht dürfte eine zweite kleine Provinzstadt gefunden werden,

deren Bewohner einen so hohen Grad allgemeiner und wissenschaftlicher Bildung

erklommen nnd einen so lebhaften Sinn für die Erzengnisse der Literatur be-

kiirtdet hätten, wie die Bürgerschaft von Mähr.-Trübau ini letzten Viertel des

16. und in den ersten zwei Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts. Eine wohl-

gewählte Büchersammlung gehörte damals zürn unentbehrlichen Inventar eines

jeden Bürgerhauses. Die Schriften Luthers. Meianchtbons, Paul Ebers, von

Brentius. überhaupt die zeitgenössische Literatur der Reformation waren in jedem

IJanse zu hnden, die griechischen und römischen Klassiker und das Neue Testa-

ment wurden von einzelnen Burgern in der Ursprache gelesen
;

juridische,

historische, geographische, naturwissenschaftliche und mathematische Bücher

bildeten einen Bestandteil dieser bürgerlichen Bibliotheken, deren Inhalt uns

heute aus den amtlichen Verlassenschaftsaufnahmen bekannt ist. die vom Rate

der Stadt nach dem Ableben eines Bürgers jeweilig vorgenommen wurden. Vier-

undfünfzig solcher Bücherverzeichnisse ans den Jahren 1585 bis 1629 haben
sich im Trübauer Stadtarchive erhalten. Indem ich mir eine kritische Wieder-

gabe dieser sämtlichen Verzeichnisse für eine andere Gelegenheit Vorbehalte,

biete ich zwei davon als Probe dar.
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Das eine eiitliält den Katalog der Bibliothek des am 14. Juni 1612 rer-

storbenen Tuchmachers Thoma Grolig, der mehrmals das Amt eines BQrger-

meisters der Stadt Mährisch-Trübau bekleidete. Diese Büchersammlung trägt

den gelehrtesten Charakter unter allen übrigen. Das zweite Verzeichnis nmfaßt

die Bücher, welche der am 4. Februar 161.S verstorbene Schuhmacher Hans

Schart hinterließ. Es ist das einzige von allen diesen Verzeichnissen, worin

jedem einzelnen Buche auch der Preis beigesetzt wurde. Wahrscheinlich hatte

sich Hans Schart selbst ein solches Preisverzeichnis der von ihm gekauften

Bücher angelegt oder in jedes seiner Bücher eingeschrieben, was es ihn gekostet

hatte. Daß der Stadtschreiber, der den Nachlaß der verstorbenen Bürger ver-

zeichnete, selbst die Bücherpreise jener Zeit gekannt hatte, ist kaum anzunehraen.

Vielmehr war mancher dieser Stadtschreiber, von denen die meisten keine ge-

borenen Trübauer waren, sondern aus der Fremde stammten, in literarischen

Dingen fiberhanpt und in der Bibliographie jener Zeit so unerfahren und si>

wenig bewandert, daß er sich vielmals begnügte, ein Buch zu registrieren wie

folgt; „Ein lateinisch Buch“, „Disce mori“, „Die gülden Arch“, „Huberinns“.

„Eine Biblia* und ähnlich. Es ist daher sehr oft schwer, zuweilen ganz un-

möglich, aus solchen Angaben die richtigen und vollständigen Büchertitel zu

rekonstruieren. Wo dies möglich war, wurde in den zwei folgenden Verzeichnissen

hinter den gewöhnlich sehr knappen Angaben der „Inventation* der vollständigere

Buchtitel in Klammern beigesetzt.

Thoma Grolig hinterließ folgende Bücher:

Biblia, lateinisch, in Fol.

Valerius Maiimus, in Fol. [Factorum et dictorum meinorabilium libri IX. Von

1471—1594 erschienen 15 verschiedene Folio-Ausgaben.]

Serinones Discip. de tempore, Fol.

Novnm Testamentum Oraico-hitinnm Erasmi. Fol. (Basel. Proben 1527. Der lat.

Teit ist der der Vulg.ita. Ebert, II. 9I8.J

Matthei Dreß: de part; Hnmani Corp. in 8®. [Matthäi Dresseri de partibus

humani corjioris et de animse einsque potentiis libri 2. Adiectffl sunt ad

fineni morbornm & niedicamentoruin comunissimornm appellationes. Lipsis.

1,586. 8". Francof. Bass. 1,584. 8».)

De ratione studii diversornin Authorum In 8“. [De rationc Stndii deque vita

juventutis instituenda opnscula diversoriim autorum. Basileai. 1541. 8®.]

Capita pietatis Christianffi Job. Ferinarij in 8®. [Magdeburg. 1578.)

Collectnnea Mannlii in 8®. [Joannis Mannlii Locorum commnninin collectanea

ex Phil. Melanchthonis et aliorum rehitionibus eicerpta. Gorlitii. 1573.

Joannis Manlii Locorum communium collectanea ex lectionibus D. Phil.

Melanthonis, tum ex aliorum doctissimornm virornni relationibna eicerpta

et in ordinem ab eodem redacta, in qnibns varia exempla. similitudines,

Consilia, stratagemata, historiie et id genus alia continentnr. Prancoforti.

1594. 8®.]

Aniiot: in Euang: Matth. Philip. Melan ; in 8®. [Philippi Melanchthonis Anno-

tationes in Evangelium Matthrei. 8. 1. 1.522.

|

Pericopee Epist: Brentij in 8®. [Vielleicht: Joannis Brentii Pericopre evangeliornm,

qua: singulis diebus Dominicis publice in ecclesia recitari solent, expoait»-

Cum fig. ligneis. Francofurti. 15.56.]
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Catechismns latinus Brentii. [pia et utili eiplicatione illustratuB. Wittebergse

1552 in 8«.]

Xonum Test: Beisa in 16®. (Theodori Beza; Testamentnm iioTum, grtece et

latine, item methodi Apostoliearnm Epistolanim breois eiplicatio. Uenevs.

1565 in 8* et 1570 in 16«.]

Dispositio in Euang: Sim. Panlj in 8».

Sylna Job. Seruani in 8«. [Wahrscheinlich: Joannis de Neuicanis Sylvie nup-

tialis libri VI, in qnibus ei dictis Modernoruin materia matrimonii, dotiuin,

filiationis etc. discutitnr. Lngduni, de Harsy. 1572. 8«.J

Lucto Lossij in Epiet: in 8«. [I.ossius, Lncas. Annotationea in epistolas domini-

cales et eaa, quffi in festis legnntur. Lipsiie. 1560. 8®.]

Colluquia Erasmi in 8®.

Disticha Catonis conjnnctis alijs. in 8®. [M. Abrahami Saarii, Francobergensis

Disticha Catonis germanico-latina. Francofurti. Nicol. Bass. 1591 in 8®.]

De Methodis Nicolaj Hemniingii. [libri duo. 1552. 8®.|

Catechismus I/Ossij in 8®.

Conciliatio Locorum scripsit And. Althamer in 8®. [Andreas Althammer, Con-

ciliatio locorum scripturie, qui apecictenus inter se pugnare Tidentur,

CenturiiB du®. Norimbergse apud Petreinm. 1535. et Wittebergm 1582 in 8®.]

In eiodnm ennaratio D. Chytrsi in 8®.

«srainmatica Philippi major in 8®. [Wahrscheinlich: Philippi Melanchlhonia

grammatica greca recognita et locupletata. Witebergre 1589. 8®. — Nori-

bergse. 1595. 8®.]

Rhetorica Ciceronis ad Herenninm in 8®. [Entweder Basel, Oporin, 1556. 8® oder

Florenz. Junta, 1514. 8®.]

Soliloquia in 8®.

.Annotationes Job. Bug: in X Epiet: Paulj. 8®. [Joh. Bugenhagen, Annotationea

in X Epistolas Pauli. Argenturati, apud Joh. Heruagium. 1524. 8®. E®deni

ab autore recognit». Basilea apud Adam Petri. 1525. 8®.

Dialectica Lossii in 8®. [Erotemata Dialerticie et Rhetoricie Melancbthonis e

pra>ceptionuni Erasmi de utraqne copia. Witeberg». 8®.]

(Jramnjatica gr®ca Meclerj in 8®. [Prim® grammatices grac® partis rndimenta

per Joannem Metzlerum, jam denno restituta ac plerisque locis locupletata.

Vratislaviffi ei offlcina A. Wingleri. 1543. Lipsi». 1551. 8".]

•Toannis Posselij Colloquia grseca. in 8°. [Familiarium colloqniurnm libellus

gnece et latine auctua et recognitus etc. Witebergie 1587. 8®.J

Knchirid. de arte bene morj (sie!) Joach. ä Beust in 8®. [Beust, Joachim ä, in

Planitz, Enchiridion de arte bene beateque moriendi. Francoforti apnd

Joannem Spieß. 1.595. 8®.J

Catechismus latinns lirbani Regij in 8®.

Nounm Testamentnm. Latin: in 16®.

Margarita theolngica M. Adami Franc, in 16®. [Adanii Francisci Jegendorfensis

Margarit.'i Theologica, continens methudicam eiplicationem capitum

Christian® doctrin® pro Ecclesiis et Scholis orthodoiis Augnstan® con-

fessionis. Witebergae. 1597. 16®.[

Psalterinm, grffice et latine in 16®.

Qnintus Cortina in 16®. [Coloni®, 1599, in 16®. Antverpi«. 1600. in 16®. Rom.
1690. in 16®.
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Arithmetica Jubaiiiiu Vulpij in 0°.

Biblia aurea N. T. in 4“.

Educatio puerilis ling. lat. gnecffi in 8".

Ling. lat. Eierc. Johann LuJovici Viuis in 8*. [Üred®. 1538. Paris 1539. —
Joannis Ludovici Vivis CoHoquia sine exercitatio latina; lingaa:, Joaa.

Tbotme Freigii notis ex priestantiasimis quibiisque autoribus deaumptis

illustrata. Noriinberga! 1571, 8®. Coloniaj 1594, 8®. — Prima loqaendi

Latiiie exercitatio ad propriorum et idoneorum vocabuloruin copiam com-

paniiidani secnnduin ordinem reruni earuni, qure in quotidiano veisantur

usn. ColoiiisB 1594. 8®.J

Graimnat. Instit. Job. Dispauterij in 8“. [Juann. Despautcrii Grammatica, Syn-

taxis et Prosudia. in conipendium redacta. Antverpia-, Plantin. 1568. 8".

— Idem in tabulas per Sinionein Verrepauiii redacta. Coloniae. 1598. 8'’.

.Astronomiscbe Tadeln Paul Fabricii, in 4“.

Ve corrupto Ecclesia; statu Nicol. Cleniangia in 4*. [0. 0. u. J. (1519), 37 Bll.

u. 1 Bl. leer, in 4». Idem, operu Leonhardi Hatteri. Witteberga;. Typis

Cratouianis. 1608. 4“.)

Processus Joris Petri Terininei in 8*. [Petri Terniinei J. C. processus juiis

scripti et eonsuetndinis frequentiuris per Gernianiam hoc tempore nsitatus

latine et germanice. Witteberga; 1566. 8“. Coloni». Jüan. Gymnicus. 1576.8*.]

Loci comniunes, deutsch. Just. Jona; in 8*. [Pbilippi Melantbonis loci cunmiunes

rerteutscbt durch Justnm Junain. Nürnberg 1536. Wieder aufgelegt nach

dem alten Exemplar. Nürnberg. Wagner. 1600.]

8paugenbergers (sic!) Loci Comniunes in 8*. [Johann Spaugeoherg. Margarita

tlieologica. continens piaicipuos locus docirime christiaua'. Francolürti.

1551. 8*.]

Canileybuch in 8*. |s. bei 8chart unter ,Canzley vndt Titelbuch.]

Bineukorb in 8". [s. Fischart bei Goedeke. Grundriss. II.*, S. 498—499. —
Biuenkorb deU Römischen Reichs Bchwarm. auO dem Latein ins Teutscn

gebracht durch Niculaum Pistandrum. 1592. in 4*.

Itisce niori M : Bruuo Eccinos in 8*.

Catecbismos Claij in 8*. [Magistri Joannis Claii Hertzbergensis Catechisinus 1>.

M. Lutheri, minur, germanice. latine gta'ce et hebraiie editus. Witteberga

1572 et 1600. 8».]

Geistliche Lieder. Hamburg, in 16".

Tricinia Lat ; et Germ. [Tricinia sacra ex diuersis et probatis authoribos collecta.

Noribergie 1567. 4". Tricinia selectissimarum sacrarum Cantiunum ex

optiinis et pra;siantissimi8 quibusque Musices authoribus excerpta. Libri 3.

Louanii. 1569. 4*.|

Jacob : Hünd : 4. Mor. in 4*. [J.tcobi Handi. Quatiior Tucum libri tres Harmoni-

arum moralium, quibus lieruica, facetiie, naturalia. quodlibetica, tum facta

hctaque poetica etc. adinixta sunt. Prägte. 1591. in 4".]

Die sonstige bewegliche Habe Thoina Gioligs wird bei der Verlassen-

schaftsaufnahme auf 602 d. 21 Groschen geschätzt. Von einem Hause, das

er den Satzungen der Tuchmacherzunft gemäß besessen haben muß, ist darin

keine Rede. Vielleicht hatte er es schon bei Lebzeiten an seine Erben ab-

getreten. Man könnte also von ihm nicht sagen, daß er ein reicher Mann ge-

wesen. der sich den Luxus einer eigenen Büihersaminlung gönnen konnte, wenn
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schon die 183 fl. 3 Groschen Bargeld, die sich in seinem Nachlasse vorfanden,

einen gewissen Wohlstand bekunden.

Noch viel weniger kann inan den am 4. Febr. 1613 verstorbenen Hans

Schart zu den wohlhabenden Bürgern rechnen. Sein gesamter beweglicher

Nachlaß (die Bücher nicht gerechnet) wird von den Zechmeistern der Schuster

auf 17 U. 4 Groschen geschätzt. Gleichwohl besaß er die nachfolgend ver-

zeichnete interessante Büchersammlung :

.Arzney Spiegel Joannis Dryaudri in fol. pro 16 Gr. [Gemeiner Inhalt desselbigen,

was einem Leib- u. Wundarzt zusteht. Frankft. 1557. Mit Fig.]

Der Schwangeren Frawen viidt Hebammen Boßengarten in 4°. 1 11. [ßOßlin

Kucharius. Der Schwangeren Frawen vndt Hebammen Koßengarten. Augs-

burg. Heinrich Steiner. 1529. 48 Itll. M. 23 Holzschn. — Gualthar Bylf,

Schwangerer Frauwen Kusengarten. Beschreibung allerhandt Zufällen, so

sich vor, in u. nach der Geburt zutragen mCgen. Auch von Pflegung und

Gebresten der jungen Kinder. Frankft. 1603. M. vielen Holzschn.J

C’onfectbuch u. Hauß Apotheckh Gualth. Rjff. 8®. 10 Gr. [G. llyff. Confect Buch
und Haus Apoteck. Künstlich zu bereiten, einzumachen und gebrauchen.

Was in Urdentlichen Apotheken und Haußhaltungen zur Artznei, täglicher

uottuifft und auch zum tust dienlich und nützlich. Frankft. Chr. Egenolff.

1563. 8«. M. HolzschmJ

Tabulatur in 4° auf die Lauten. 12 Gr. [Ub von .truold Schlick, Haus Juden-

kunig, Jakob Wecker. E. Nicol. Amerbach ist nicht zu entscheiden. S. F.

M. BOhme, .Altdeutsches Liederbuch. Lpzg. 1877. S. 796.]

Canzley vndt Titelbuch im Reden vndt schreiben. 8**. 7 Gr. [New Gautzley, vnd

Titelbuch in Reden vnd Schreiben, Rhetorischer jetziger Gantzleyischer

Zierligheit, Allerhandt Missinen. Schrillten vnd Werbungen nach jeder

Stände vnd Personen herkommen Stadt (sic!) vnd Wirden, SchrilTtlicb

oder Mündtlich zu gebrauchen. Cum Piiuilegio Ciesareo. Franckf. Bei

Christ. Engenolffs Erben. 1574. — (Diese Jahreszahl auf d. roth u. schwarz

gedr. Titel. Dagegen am Schlüße : Getruckt zu Franckfuit am Meyn boy

Christ. Egenolffs Erben in Verlegung D. Loniceri, M. Johannis Cuipij vnd

Paul. Steinniayrs. 1572. 44 gez. Bll. u. 3 Bll. Regigt. kl. 8".)]

HauBpostilla Joannis Wittichii i|i 4°. 26 Groscli. [Magistri Juaiinis Wittichii

kurtze Uauspostilla für Christliche Haußväter sampt der gautzen Passion

nach den 4 Euangelisten in 6 Actus mit ihren fUrnenibsten Lebrpuncteu.

Leipzig. 1591. 4'.J

Psalter Hieionynii (sic!) Lobwaßers in 8’. 12 Grosch. [s. Goedeke, Grundriß Uz,

173. u. Wackernagel. Bibliogr. z. Gesell, d. deutsch. Kirchenliedes.

Frkft. a. M. 1855, S. 380— 381 und 390.]

Hebainmenbuch, darauß man alle Heimblicbkeit erlernen khan, in 4°. 6 Grosch.

[Hebamnienbuch, darauß man alle heimligkeit deß weiblichen Geschlechts

erlernen, welcherley Gestalt der Mensch in (sic!) Mutterleib empfangen,

zunimbt vnd geboru wirdt etc. Franckfurt. 1588. 4'*.]

Practica u. Proeeß der GeiicbtsLäuffte. 20 Grosch. [Vielleicht Johann Arnold

von Dorneck J. V. L. Practica vnd Proeeß peinlicher Gerichtshandlung,

wie peinliche Ubelthaten nach jbren vmbständen beyde der that vnd

Personen verfolgt vnd gerechtfertigt werden sollen. Frankfurt. 1576. Fol.]

Verordnungen vnd Constitutionen des Rechtlichen Proeeß in 4^ 10 Grosch.
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Ihr Kays. Matt, gebot u. verbot! iler Miiir/. 4®. 7 (jr. 3 v>. [Welches der lahl-

reicheii Müiizverbote des 16. u. 17. Jhdts hier gemeint sei. ist nicht aos-

znniacheii. S. Melchior Goldast von Haimensfeld. Catholicon Kei Mone-

tariie etc. Prancofarti ad M. 1620.]

Kircbengeseng die Haupt Artickel Christlichen glaubens in 4". 1 fl. 15 Ur.

{Kirchengesäng. darinn die Hanptarticnl defl Christlichen Glaubens knrtz

verlasset sind. Nürnberg. 1.581. 4".]

Jesus Syrach. deutsch Martini Lntheri in 8*. 7 Grosch.

Kxamen Hieronymi Opitij in 8“. 10 Gr.

Isagoge, richtige Kinleilung in die Propheten vndt Aposteln in 8*. 6 Grosch.

Nauczeni in 8". 7 Gr. [Welches von den 70 bei Junginann, Hist. lit. {eske.

S. 712. rerzeichneten nanceni hier gemeint sei, läßt sich nicht entscheiden ]

Der Alten Waesen Eieinpel Pnech mit viel SchOnen Beyspielen in 8*. 8 Gr.

[Der alten Weisen Spruch vnd Krempel mit vielen schönen Beyspielen

vnd Figuren erklärt. Frankfurt. Nicol. Bass. 1583. 8'*.]

Psalter gesangweiß Joaeh. Sartorij in 8°. 15 Grosch.

Vom ewigen Leben in 8®. 10 Gr.

Kuangelien mit den Summarien in 8®. 7 Gr.

Manuale de prieparatioue ad mortem Martini Molleri in 8*. 10 Gr.

Apophthegmata Leonhart ; Stochhelii in 8®. 6 Gr. [Über Leonhart Stöckel, s.

Goedeke, Grundr. II,® S. 40.5.]

Steinbttchlein in 4". 12 Gr.

Steinbüchel in 8®. 6 Gr.

Von den Bezauberten. Verunreinigten vndt Verblendeten in 8®. 7 Gr.

Waren nun diese Bücher im J. 1613 in Mährisch-Trüban wohlfeil oder

teuer? Diese Frage kann nur mit dem Hinweise auf gleichzeitige Löhne and

Preise beantwortet werden. Glücklicherweise hat sich die Jahresrechnnng über

den Haushalt der Stadt Trfibau für das Jahr 1613 erhalten, ans der zu ersehen

ist, daß ein Taglöliner für einen Tag Arbeit regelmäßig mit 3 Groschen, ein

Zimmermannsgeselle mit 5 Groschen, der Zimnierniannmeister mit 6 Groschen

entlohnt wurde. Kine Maß Wein kostete 22 Pleiinige, eine Maß Wein von solcher

BeschalTenheit, daß er einer Deputation der Stadt Schönberg zur »Verehrung"

vorgesetzt werden konnte, kostete 24 Pfennige. Ktiie Maß Bier galt 2>/^ Pfennige

und lOOü Stück Mauerziegel wurden mit 2 fl. = 60 Groschen bezahlt.

Nun ist das oben beschriebene Kanzlei- und Titelbuch des Hans Sclisit

rum Preise von 7 Groschen gleichzusetzen 2'/3 Taglohn, 1®
5

Zimmennanns-

gesellenlohn, 20 Maß Bier, 2 Maß Wein, bester Qualität, oder 116 Stück Mauer-

ziegeln. Kill Taglöhiier erhält heute 1 K 60 h Taglohn, daher 2'/s Taglohn =
3 K "b h. Kine Maß Wein bester Qualität kostet heute 1 A" 80 A bis 2 K, daher

2 Maß = 3 Je 60 bis 4 K. 1000 Stück Ziegel kosten heute 30 K, daher

116 Stück SA' 48 A. Ks sind also die 7 Groschen, welche für das Kanzlei- und

Titelbuch 1613 bezahlt wurden, heute einem Betrage von 3 /f 48 A bis 4 Ä’ gleich

zu erachten. Nun umfaßt dasselbe 44 Bll., das Titelblatt niitgeznhlt, und 3 Bll.

Begister in kl. 8®. Für solch ein bescheidenes Büchlein sind nun 3 if 48 A bis

4 A' gewiß ein hoher Preis. Schreiber dieser Zeilen bezahlte für dieses Büchlein

und für ein zweites »Titelbuch vnd new Formular", Frankft bey Chr. Kgenolffs

Krben 1581, 100 Bll. u. 3 Bll. Uegister, kl. 8®. Titel schwarz u. roth. Ppbd., sehr

gilt erhalten, im J. 1900: 10 Mk.
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11. Nachtrag^) zum Adreßbuch der Bibliotheken

der österreichisch-ungarischen Monarchie.
Von Dr. H. Bohatta und Dr. M. Holzmann,

Österreich.

Schwarzau am Steinfeld.

Dem erstgenannt«ii der beiden Verfasser wurde die Ehre zuteil, die

nachstehend beschriebene Bibliothek selbst besichtigen zu dürfen, so daß der-

selbe instand gesetzt wurde, die auf ein Ansuchen hin eingclangten Einkünfte

iiuch zu ergänzen. Sehr erhebliche Dienste hat hierbei auch ein von Seiner

königlichen Hoheit zur Einsichtnahme überlassenes Exemplar des gedruckten

Kataloges geleistet.

a) Bibliotheque du Duc de Parme. — Diese ist ebenso wie die unter

b) aufzuführende kleinere Bibliothek im Maria Theresien-Saale des herzoglichen

Schlosses in schOnen. lichtbraunen, glasrerdeckten Schränken aafgestellt. Sie

enthält zirka 5400 Bände, auch eine Anzahl von Pergamenthandschriften, die

zum großen Teil mit prächtigen Miniaturen geschmückt sind. Ihren wertvollsten

Bestandteil bildet eine komplette Sammlung von allen Missalen und Brevieren

der gallikanischen Kirche; Zahl und Inhalt der übrigen Bücher dieser Sammlung

kann derzeit nicht genau angegeben werden, da der alte Katalog infolge einer

Teilung der großen Bibliothek Seiner königlichen Hoheit des Herzogs Charles

Louis von Bourbon unter drei Erben nicht mehr zu Recht besteht und noch

nicht nach dem jetzigen Stande revidiert wurde. Da die Geschichte dieser

Biichersainmlung mit jener der kleineren zusaminenfällt. verweisen wir dies-

bezüglich auf das dort Gesagte.

h) Die Bibliotheque Ancienne Liturgique de Son Altcssc Royale Charles

Louis de Bourbon, Comte de Villafranca (Duc de Lucca, puis Duc de Parme)

ist in demselben Saale untergebracht, jedoch, als der wertvollste Teil der ganzen

Büchersammliing, zum Schutz gegen Mauerfeuchtigkeit in der Mitte des Saales

aufgestellt. Sie umfaßt 611 Werke in 633 Bänden, darunter viele Exemplare

von Ausgaben, die auf Auktionen Preise von 1000 bb 6000 Franks erzielten. Im

Druck erschien ein Verzeichnis von 344 Nummern , Bibliotheque liturgique,

Deacription des livres de liturgie iuiprinies aui XV* et XVI* siecles faisant

Partie de la bibliotheque de S. A. R. Mgr. Charles-Louis de Bourbon (Comte

de Villafranca) par Anatole Ales . . . Paris, typ. K. Hennuyer. 1878. 8".* Von

diesen 344 Werken wurden einige nach dem Tode des Herzogs Charles Loub
nicht mehr gefunden und durch andere ersetzt. Ein Supplement zu diesem

Katalog aus dem Jahre 1884 enthält 34 Werke. Seit dem Jahre 1883 führt Seine

königliche Hoheit Herzog Robert von Parma selbst den Katalog handschriftlich

fort; dieses letztere Verzeichnis umfaßt 240 Werke. 83 in jüngster Zeit erworbene

Werke sind noch nicht bearbeitet. Sämtliche Bücher sind liturgischen Inhaltes

nnd stammen fast ausschließlich aus dem 15. und 16. Jahrhundert; viele sind

auf Pergament gedruckt und die meisten gut erhalten. Da die Werke mehr durch

Schutz vor Feuchtigkeit nnd Staub als durch Umbinden vor Zerstörung gesichert

•) Vgl. Jg. V, S. 38, 79.
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werilen, ist der Meiirzahl von ihnen auch das originelle äußere Ansehen gewahrt

worden, ihr Wert ist infolgedessen noch gestiegen. Die Sammlung trägt einen rein

privaten Charakter, ist daher nicht allgemein zugänglich, doch gestattet Seine

königliche Hoheit ihm persCnlich Torgestellten Spezialforschern auf ihr Ansnchen

hin den Zutritt zu diesen reichen Schätzen. Entlehnung und Versendung sind

natürlich ausgeschlossen.

Ehe wir zur Würdigung der Sammlung im einzelnen übergehen, seien einige

Worte über die Geschichte dieser in Eachkreisen noch ziemlich unbekannten

Bibliothek gesagt. Den Grund legte der Großvater des jetzigen Besitzers Herzog

Charles Louis von Bourbon, der ungefähr im Jahre 1849 auf Schloß Weisdropp

in Sachsen alte Zeugen menschlichen Fleißes zu sammeln begann, ln der Mitte

der Fünfzigerjahre wurde die Bibliothek nach Baris transportiert, 1870 tiiußu; sie

nach Nizza geschafft werden. Nach dem Tode des Begründers (16. April 1883)

zerfiel die große Bibliothek durch Erbschaft in mehrere Teile, während die speziell

liturgische im großen Ganzen beisammen blieb und mit der sub a) erwähnten

in den Besitz des Herzogs Kobert von Parma überging. 1889 kamen beide nach

Schwarzau am Steinfeld, wo sie sich noch heute befinden.

Von dem hohen Geldwert der kleineren liturgischen Bibliothek ist bereits

oben gesprochen worden. Ihren Wert als Sammlung von Seltenheiten suchten wir

dadurch zn bestimmen, daß wir sie (nach dem gedruckten Kataloge) mit dem

reichen Bestände des British Museum verglichen. Hiebei stellte sich heraus: unter

91 Brevieren besitzt das British Museum nur 21, 28 besitzt es nicht, 42 nur in

anderen Ausgaben, so Nr. 224 erst aus dem Jahre 1702, Nr. 262 erst aus dem

Jahre 1779. Unter 84 Horae sind 22 vorhanden. 24 gar nicht. 38 nur in anderen

.Ausgaben zn finden, so Nr. 104 erst aus dem Jahre 1700. Von 99 Missalen

finden sich 87 auch in London vor, 12 dagegen sind dort gar nicht, 50 nur in

anderen Ausgaben zu finden. Ein ähnliches Verhältnis stellt sich auch bei den

übrigen Werken heraus; von den 83 Werken des Katalog-Supplements sind nur

10 im Catalogue des British Museum verzeichnet, 10 fehlen hier ganz, bei 18

die in Schwarzau vorfindlichen Ausgaben.

Über den mehrfach erwähnten Katalog eingehend zu sprechen, ist hier

nicht der Ort; nur soll hervorgehoben werden, daß derselbe für Bibliographen

wie für Spezialforscher infolge der sehr ausführlichen Be.schreibung der Werke

(844 Werke werden auf 558 Seiten beschrieben, einzelne Nummern umfassen 5,

7 und 8 Seiten) hohen Wert besitzt. Die Hervorhebung einiger Nummern wird

leichter dazn führen, über Merkwürdigkeiten der schonen Sammlung zu orientieren.

Nr. 210 .Höre Sarum“ bezeichnet eine eigenhändige Anmerkung als das

Handeiemplar der Königin Elisabeth von England, der Gemahlin Heinrichs VII.

(t 1502 1.

Durch die Schönheit der Ausstattung oder besonders gute Erhaltung

ragen hervor: Nr. 58 ein Missale von Die, 1499, Nr. 129 ein Regensburger

Breviarium von 1515. Nr. 178 „Horae ad usum Romanum“ von 1508, Nr. 211

„Höre beate virginis Marie“ von Salisbnry, Paris 1520, Nr. 237 b die Heures de

Verard (mit Almanach 1488—1508), Nr. 257 Breviarium von Valombrosa, Venedig

1493, Nr. 261 Missale von Cluny. Paris 1550, Nr. 802 „Missale secundum ordinem

cartusiensium“ von 1561, Nr. 318 Missale des Deutschen Ordens, 1499 gedruckt

von Georg Stuchs, Nr. 325 „Missale secundum ordinem Fratrum Predicatorum.

Venetiis 1562“.
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Seltenheiten sind: Nr. 13 „Ureriariuin nd nsum heatissimi prothmnurtyris

Kstephani Agathensis dyocesis patroni“, 1510, Nr. 36 ,Hore heate inarie ad

asom Cabilonenseiii“, 1499, Nr. 38 „Heitres von Chalons-sur-Marne (mit AIma>

nach von 1510—1.530), Nr. 124 „Höre intemerate Virginia marie secandnm nsnni

Pic-tauenaem“ von 1498, Nr. 147 Missale Romanam. Paria 1518, Nr. 175

„Officium beate Marie Virginia“, Lngduni 1499, Nr. 181 die leider nicht voll-

ständigen „Horae deiparae aecundum naum Komanum“ von 1.526, Nr. 201 die

Henres von San Malo ca. 1502, Nr. 218 das von Georg Stuchs 1505 gedrnckte

Missale Salisbnrgense. Nr. 225 „Henres a luaaige de Sens“, Sens 1569. Nr. 231

Missale von Toni aus dem Jahre 1551, Nr. 250 Breviarium von Wiirrburg, ge-

druckt Speier 1477, Nr. 259 Breviarium der Abtei von Saint Melaine aus 1526.

Nr. 264 ein solches von Chezal-Benoit aus 1586, Nr. 265 Officii dinrni libellus

von Cheial-Benoit 1513. Nr. 316 Officia Mariae, Paris 1518, Nr. 327 b Breviarium

ordinis Praedicatorum, Basel 1492, Nr. 332 Coiiipendium diurni secundum ordinem

Fratrum Praedicatorum. Venedig 1483, Nr. 337 Orarinm von Windesheim 1497,

Nr. 347 Missale von Drontheiin. HaflTuiae 1519. Nr. 360 Brevier von Linköping,

Nürnberg, gedruckt von Georg Stuchs 1492, leider nur ein Fragment, Nr. 355

Horae Mari.ae. Paris 1527. Nr. 36ti Missale von Tournai, Paris 1498. Nr. 368

Missale von Upsala, Basel bei Jacob von Pforzheim 1513, Nr. 372 Missale

Kboracense, 1516, Ausgabe von Pierre Olivier.

Wegen ihrer Kostbarkeit sind zu erwähnen: Nr. 85 Breviarium von Loches

1536. Nr. 128 ein Regensburger Breviarium aus der Zeit zwischen 1486 und

1492. Nr. 132 Missale von Rennes. 1533, Nr. 136 Missale Roinamim, Nürnberg

1484, Nr. 187 und 188 Horae Mariae. Paris 1523, Nr. 198 Missale von Rouen,

1499, Nr. 202 b Missale von Salisbury, London 1512. Nr. 210 Horae von Salis-

bury, von 1498 oder 1501. Nr. 256 Missale der Abtei von Valombrosa. Venedig

L503, Nr. 260 Breviarium der Abtei von Saint Denis. 1550, Nr. 274 Liber iisiium

t'isterciensium, Paris 1531. Nr. 3.56 Missale von Prag, 1498, von Konrad Kachel-

ofen. Nr. 374 Breviarium der Benediktiner von Venedig, Venedig 1497.

•An seltenen ersten Ausgaben besitzt die Bibliothek: Nr. 18 ein Missale

von 1546. das erste in Astorga gedruckte Buch. Nr. 92 das erste Missale für

Marseille von 1530, Nr. 176 Heures de Rome von 1498, die erste mit Randleisten

versehene .Ausgabe, Nr. 220 Breviarium Saltzburgense. Venedig 1482, editio

princeps, Nr. 262 die erste Ausgabe des Breviariums von Cluny, 1492, Nr. 26

Missale von Citeaui, 1487, Nr. 280 Missale von Bursfeld, 1498 von Peter Drach
von Speier gedruckt, Nr. 336 Breviarium von Windesheim, 1499, Nr. 338

Breviarium von Belley. Lugduni 1518, Nr. 371 Breviarium von Waesteras. Basel

1513, sämtlich erste Ausgaben.

Schliefilich erwähnen wir noch Nr. L56— 158. das rOmische Brevier des

Kardinals Fraiifois de Quignonez. Lugduni L546 und 15.59, Paris 1554, drei

Ausgaben des 1588 von Papst Pius V. verbotenen Buches und Nr. 160, das

„deutsch-römisch brevier“, das auf Grund eines Gelübdes von Christoph von

Frangepaii herausgegeben, von Jakob Wygbar von Colmar besorgt wurde und

1518 in Venedig erschien.

Brünn.
Volksbücherei der deutschen Gesellschaft in Altbrünn, Altbriinne

R,athans. — 5200 Bände. Jahresaufwand zirka (>00 K. — Biirbereivorstand:

Heinrich Janik. Offizial. Ihm zur Seite stehen Vereinsmitglieder, die sich frei-
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willig zu diesem Amte melden. — Benützung nur nuBeihalb der Volksbücherei,

Entlehnung dreimal in der Woche, Montag, Mittwoch, Freitag 7—8 Uhr abends,

unentgeltlich, für die Dauer von 14 Tagen gegen Empfangsschein; Regiebeitrag

20 h monatlich. Versendung findet nicht statt. — Die Bücherei wurde vor

17 Jahren als Bestandteil des Vereines ,Deutsche Uesellschaft in Altbrünn“ von

diesem errichtet und aus Vereinsmitteln sowie durch freiwillige Spenden an Geld

und Büchern seitens des Publikums erhalten. Die Bücherei hat die Bestimmung,

speziell der wirtschaftlich schwächeren BevOlkernngsklasse die Lektüre guter

Werke zu ermöglichen. Seit 24. März 1889 führt sie den Namen Volksbücherei.

— GröBtenteils Belletristik, wenn auch das Bestreben vorherrscht, das Interesse

des Publikums auf das wissenschaftliche Gebiet zu lenken. — Im Druck erschien

Katalog der Volksbücherei der „Deutschen Gesellschaft in AltbrOnn'. 1901. lin

Selbstverläge der „Deutschen Gesellschaft in Altbrünn*.

Wien.
Akademischer Wagner-Verein, Wien, 1. Bez., Uanovagasse 4. Musik-

vereinsgebäude. Wagner-Saal. — Zirka 160 Bde. und 300 Hefte Bücher, zirka

4(K) Bde. und 300 Hefte Musikalicn, worunter 150 Partituren und 200 Klavier-

anszüge; außerdem C'hor- und Orchesterstimmen zu 150 Werken. Ferner Hand-
schriften von Bruckner. Liszt, Richard und Siegfried Wagner, Hugo Wolf etc.

Jiihrliche Dotation 200 K. — Obmann: Franz Schaumann, 1. Schriftführer:

Dr. Rudolf Billek, Archivar: Ernst Korschan. — Zettelkatalog nach Schlagworten,

alphabet. Katalog gedruckt im 25.. 27., 28. und 29. Jahresbericht des Wr. akad.

Wagner-Vereines. Wien 1898—1902“. Geöffnet für Mitglieder Oktober bis April

jeden Donnerstag 7—9, Mai bis September jeden ersten Donnerstag im Monat
7—8 Uhr abends. — Entlehnung (nur von Büchern) an Mitglieder. Versendet

wird nichts. — Gegründet mit dem Vereine 1878; Schenkungen aus dem Nach-
lasse von Dr. Anton Bruckner. Dr. Mai Scheimpfiug u. a. — Vertreten: Musik.

Literatur und Kunst im Sinne Richard Wagners.

Zur (Teschichte der Bibliothek des

Zisterzienserstiftes Zwettl.
Von Dr. Arthur Goldmann.

Unter den älteren Vertretern der bibliographischen Wissenschaft und der

Literarhistorie in Österreich darf der Augustiner-Eremite P. Xystus Schier
(1727— 1772/ einen ganz hervorragenden Platz in Anspruch nehmen.*) Schon

wer ihn aus seinen wenigen und äußerlich unansehnlichen im Druck erschienenen

Abhandlungen kennt, wird von der Tiefe und Solidität seiner Kenntnisse über-

rascht dieses Urteil unbedenklich unterschreiben; wer jedoch die Mühe nicht

scheut, auch den handschriftlichen Nachlafl des fast ganz in Vergessenheit ge-

ratenen Ordeiismannes etwas genauer zu durchforschen, der wird sicherlich nicht

•J Vgl. über ihn die Skizze vor seiner Abhandlung „Reginae Hungariae

primae etirpu" (Vieniiac 1776) von seinem Ordensbruder P. Martin R o s ii a c k

uud den Aitikel bei W u r z b a c h. Bd. 29, 8. 280, doch verdient er als einer

der ältesten Wiener Bibliographen eine eingehendere Würdigung. Vielleicht

kommen wir bei anderer Gelegenheit auf ihn zurück.
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nur einen höchst vorteilhaften Kindrack von seiner Arbeitsweise und seinem

kritischen Scharfblick gewinnen, sondern auch manches wertvolle KOriilein finden,

das von seinem unträglichen Forscherauge entdeckt, nun schon mehr als andert-

halb Jahrhunderte nnbenOtzt im Verborgenen ruht und eines zweiten Kntdeckers

harrt, um der Wissenschaft nützlich zu werden.

Bei all seinem Wissen war P. Schier nicht von der Art jener, die mit

Horaz sagen dürfen: „Condo et compono, quae moi depromere possim.“ Kr

zOgerte vielmehr sehr lange, bevor er sich entschließen konute, einen Fund zu

verOfTentliciien, oder er ließ ihn überhaupt in seinen Mappen liegen; er sammelte

zehnmal oder hundertmal mehr, als er zu publizieren beabsichtigte oder auch

nur in der Lage war, drucken zu lassen; er brachte die Schätze, die er im Laufe

eines arbeitsreichen Lebens in verschiedenen Bibliotheken und Archiven auf-

znstobern das Ulück hatte, sorgsam abgeschrieben nach Hause und füllte mit

ihnen seine umfangreichen Kizerptenbände, ohne zunächst an etwas anderes zu

denken, als an die Bereicherung seines eigenen Wissens. Das Gefundene auch

anderen zugänglich zu m ichen, fühlte er sich dagegen nur selten berufen. Des-

halb steht das. was er veröffentlicht hat, in keinem rechten Verhältnis zu seinen

umfangreichen Kollektaneen. Für uns liegt freilich die Sache so, daß wir uns

bei der Beurteilung der Leistungen eines Gelehrten meist nur an seine Pubii-

kationen haiten. Damit werden wir aber der großen Menge höchst ausge-

zeichneter Forscher nicht gerecht, die im Sammeln ihren Lebensberuf erblicken

und sich mit der stillen Freude am Gefundenen begnügen, ohne nach jener

äußeren Anerkennung zu streben, die erst mit dem mutigen Heraustreten aus

der Studierstube in die große Öffentlichkeit errangen wird.

Wenn ich mir nun erlaube, ein von P. Schier seinerzeit gefundenes

und kopiertes Dokument zur Geschichte der Stiftsbibiiothek Zwettl aus seinen

Sammelbäuden herauszugreifen und teilweise zu verOtfenllicheu, so geschieht

dies eigentlich um’ ein und ein halbes Säkulum zu spät. Ich vindiziere mir dabei

auch gar kein besonderes Verdienst, sondern glaube nur, daß wir auch heute

noch manches daraus zu lernen in der Lage sind. Ks handelt sich um einen

älteren Katalog der Zwettler Bibliothek, vielleicht sogar um den ältesten, denn

die kleinen Listen von Handschriften aus dem XII.—XIII. Jahriiundert. die

bekanntlich in den Zwettler Kodd. 24 und 84 eingetragen sind.*) kommen hier nicht

weiter in Betracht. Dagegen belehrt uns die Kinleitung zu dem höchst ver-

dienstlichen „Verzeichnisse der Handschriften der Bibliothek des Stiftes Zwettl“,

das wir dem hochw. Herrn Prälaten Stephan ROßler verdanken,**) daß das

Stift von älteren handschriftlichen Bibliotheksinventaren nur die Arbeit eines

anonymen Bibliothekars aus dem XVIII., und drei jüngere von P. Ambros

Haslinger, P. Johannes v. Fräst und P. Julius Zelenka aus dem
XIX. Jahrhundert verwahrt (S. 296). Ein Katalog aus früherer Zeit als aus dem
XVIII. Jahrhundert ist demnach im Stifte zuverlässig nicht vorhanden.

*) Das Verzeichnis aus Kod. 84 hat schon J. v. Fräst im Archiv für Gster-

reichiacbe Geschichte, Band II, S. 886, bekannt gemacht; beide zusammen stehen

jetzt in St. Rößlers Beiträgen zur Geschichte des Zisterzienserstiftes Zwettl

(Wien 1891), S. 51—52. (S.-.4. aus Xenia Bernardina. Pars III.)

*) Die Handschriften-Verzeichnisse der Zisterzienser-Stifte u. s. w., Baud I

(Wien 1891) = Xenia Bernardina, Para secunda, vol. I, pag. 293—479.

2
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Nan finden wir aber in P. S c h i e r s Koilektaneen, und zwar in der

Hs. 9520, Fol. 1— 30 der Wiener Hof-Bibliothek, die Abschrift eines ziemlich

ninfangreichen Zwettler Kataloges, der nach Schiere ausdrücklicher Be-

merkung bedeutend älter sein muli als der anonyme Katalog aus dem

XVni. Jahrhundert, den das Stift aufbewahrt. In einer „Admonitio eiscriptoris*

(Fol. 3 6) behauptet nänilicb Schier: i^Catalogum hunc^ Hai aub iniUun videatnr

antiquior, perfeetum eaae aub Feriiinando 11. Imperatore." Wie er zu dieser

Datierung gekommen ist. sagt er uns freilich nicht, allein es ist von vornherein

sicher, daß er sie nicht leichtfertig ohne irgendwelche Anlialtspunkte angesetzt

hat, sondern daß ihm seine Vorlage mindestens hundert Jahre alt erschienen

ist, und wir haben daher auch keinen Grund, daran zu zweifeln, daß der vor-

liegende Zwettler Bibliothekskatalog umgefähr aus deu Jahren 1620— 1640 stammt.

Aber selbst für den ziemlich unwahrscheinlichen Fall, daß Schier in

der Altersbestimmung fehlgegrifTeii haben und seine Vorlage etwa mit jenem

anonymen Katalog identisch sein sollte, den man heute in Zwettl als eine Arbeit

ans dem XV'III. Jahrhundert ansieht, wäre au den Bemerkungen, zu denen der

Katalog Anlaß gibt, eigentlich nichts oder nicht viel geändert. Die wichtigste

Beobachtung, die wir noch zu tnachen haben werden, ist nätnlich die, daß die

Zwettler Bibliothek einst eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Handschriften

besessen hat, die ihr itn Laufe der Jahre eutfremdet wurde; ob die beute

fehlenden Codices zur Zeit des Kaisers Ferdinand II. oder sogar noch itii

XVIII. Jahrhundert an Urt und Stelle waren, ändert an der Tatsache nichts,

daß sie heute von dort verschwunden sind.

Die oben eiwähnte Vorbemerkung Schiers fFol. 36) lautet;

Admonitio eiscriptoris.

Quamvis nnlla otnnino arte hic catalogus conditus sit, cum tatnen cognitionem

manuscriptorum codicum in hac bibliotheca latentium dare possit, eundem putavt

describetidutn. Hittc etiam te monere Tolui panca. 1. Catalogum hunc, etsi sub

initiuni videatur antiquior, perfectutn esse sub Ferditiattdo II. Imperatore. 2. Non

unutn eundemque fuisse scriptoreni, et manifeste adverti, muita homini imperito

fuisse dictata. 3. Si pars alicuhi unius operis sola occurrat, non ideo siatim

mancum esse pronunciandum opus, sed ultra perquirenduin, an non alibi re-

perlatur; saepe enim pars a parte sejuncta est procul. 4. Multos occurrere

errorcs calami; siquidein judicavi catalogum religiöse ad litteram describendum ;

prudentiae tuae erit animadvertere, licet aliquos ipse in calce paginae hinc inde

notaverim. 5. Notitiam diversorum addidi, non quod eidem catalogo adjuncta

sit, sed quod eadem occasioue acceperim : unde indicem quoque nominum coufeci.

6. Qnod te proprie concernit, Lector, si tuo usui non serviat. memento, alteri

serviturum hunc laboreni. Vale.

Der Katalog selbst ist überschrieben
:
„Index omninm librorum, qui in bib-

tiulheea exlant", und ist seinem Wesen nach ein Standkatalog, indem er Buch

für Buch nach der Reihe, wie sie in den Kepositorien aufgestcllt waren, re-

gistriert. Die erste Gruppe ist bezeichnet als „Super repoaitorio abbatiali“ und

enthält 64 Werke; darauf folgen 16 Repositorien mit 796 Bänden, dann ein

„Index librorum bibliolbecae in citbiculo Abbatia" mit 219 IVerken und den Schluß

bildet eine Liste von 58 Büchern in deutscher Sprache, die wohl auch getrennt

voll den anderen aufgestellt waren und ein Repositorinm für sich gehabt haben
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•lüiften, wiewohl es nicht klar ist, warum die ZähluD); der Repositorien

nicht auch über diese Gruppe fortgesetzt ist.

Die im Katalog angeführten Bände, 1137 an der Zahl, sind Handschriften,

Inkunabeln und gewöhnliche Drucke bunt durcheinander. In den ersten Repo-

siturien überwiegen wohl bei weitem die Handschriften, in den späteren hingegen

die jüngeren Druckwerke, allein ein Anfstelinngsprinzip ist nicht ersichtlich und

war Termntlich nicht beabsichtigt. Bei den Manuskripten ist in der Regel die

Sigle ,MS“ hinzugefügt, bei Miszellan-Manuskripten sogar wiederholt hei den ein-

zelnen Bestandteilen, aber nicht wenigen Werken, die zweifellos ebenfalls nur hand-

schriftlich in der Bibliothek vorhanden waren, fehlt leider dieser Vermerk, so

daß man gar oft auf die Vergleichung mit dem modernen Handschriftenkatalog

ungewiesen ist, um festzustellen, ob das angeführte Werk zur Klasse der Manu-
skripte oder zu den Drucken gehört. Versagt jedoch auch dieses Mittel, so

bleibt die Frage offen und dies ist besonders in jenen Fällen fast unvermeidlich,

wo der Katalog einen ungenauen oder gar zu allgemein gehaltenen Titel bietet.

Daß dieser Umstand höchst bedauerlich ist, unsere Arbeit ungemein er-

schwert und das Resultat derselben vielfach illusorisch macht, braucht wohl

nicht erst gesagt zu werden, allein wir müssen den Katalog nehmen, wie er

eben ist. Man wird daher bei der Identifizierung der von ihm gebotenen Titel

mit den in Rößlers Katalog verzeicbneten Handschriften mit größter Behut-

samkeit vorzugehen haben und nur dann ein Gleichheitszeichen setzen dürfen,

wenn kein Zweifel an der Identität obwaltet. Bai der Konstatierung von ab-

gängigen Manuskripten wird man sich aber selbst bei aller Vorsicht wohl kaum
vor jedem Mißgriff bewahren können, denn wer wollte von irgend einem patris-

tischen Werke, dessen Titel unser Katalog ohne den Vermerk „MS“ anfübrt,

und von dem sich keine Spur im neuen Handschriftenkatalog findet, mit Be-

stimmtheit behaupten, daß es zn den seither verschollenen Handschriften ge-

hört? Kann es doch ebensogut ein gedrucktes, und vielleicht sogar ein noch

heute in der Zwettler Bibliothek vorhandenes Buch sein. Auf der einen Seite

droht also die Gefahr, die Anzahl der abgängigen Manuskripte größer zu machen,

als sie ist, auf der anderen Seite aber die Möglichkeit, in den entgegengesetzten

Fehler zu verfallen. Nur zwischen Skylla und Charybdis bleibt die Wahl;

vielleicht wählte man aber das kleinere Übel, wenn man sich in solchen Fällen,

wo die Kataloge keinen Anhaltspunkt bieten und der Titel des angeführten

Werkes beide Möglichkeiten zuläßt, eher für ein Impressum, als für eine nicht

mehr existierende Handschrift entscheidet.

Ich gebe nun hier den Katalog des „Repositorium Abbatiale* und der ersten

sechs Repositorien genau nach Seiners Abschrift (Fol. 4a — 14 b); bezüglich der

übrigen Repositorien glaube ich mich dagegen auf eine Auswahl der Handschriften

beschränken zu dürfen, da die massenhaften jüngeren Druckwerke kein besonderes

Interesse beanspruchen können. Bei jedem Manuskript, dessen Identifikation

keinem Zweifel unterliegt, füge ich in eckigen Klammern die moderne Signatur

nach Rößlers Katalog hinzu, bei den Inkunabeln aber die Hain'sche Nummer.

Index omnium librorum, qui in bibliotheca extant.

I. Super repositorio abbatiali.

1. Dictionarium hebraeo-graeco-latinum MS. in pergameno, in folio minori,

litera pulchra. [1.]

2*
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2. Pars secunda novae legendae Fr. Jacubi Januensis de ord. Praed..

coinpilata anno 1308. [ll.j

3. Pantheologiae Fr. Raynerii de Pisis ord. Praed. vol. primuoi editum

^pis Nurnbergae a. 1477. fH* 13.018.]

4. Pantheologiae Fr. Kaynerii de Pisis ord. Praed. vol. secunduin editnm

tvpis Nurnbergae a. 1477. [H * 18.018.]

5 Pantheologiae Fr. Raynerii de Pisis ord. Praed. vol. tertium editum

tvpis Nurnbergae a. 1477. [H * 13.018.]

ß. Pentatlieueus 5IS. cum praefationibus D. Hieronymi. NB. ln principio

exiat Joanni* papae dUpen»atio rum Friderico Fridrrici DueU Au-ntriae notho.

ln fint extai donatio Alheroui% de Swartzwau nuper tna allodia in WezeU-

dorff facta a. 1212. |7.j

7. Libri Reguin. Paralipomenon et libri Salamonis MS. cum praefationibus P.

H i e r o II y m i. NB. In ßne extant quatdam donatione* tempore Rudigeri

ahhaii* factae. [4.]

8. Majures et minores Pioplietue et omnes epistolae S. Pauli cum praefationibus

D. H i e r 0 n y tu i MS. NB. In fine haherüur nomina monacAoruni et coti-

ver»orum emortuomm de*ei'ipta aliquot aimt>. Videhi* mirabilia. [5.]

9. Passionale Sanctorum Januarii, Februarii, Martii niensium jussu Tlieodosii

Iinp. editum MS. NB. In fine mulla alia praedara *unt de*ci‘ipta, praeeertim

vita S. Petri arehitpUcopi Tarenta*ien*i* et de fralre Josepht ut videbi* in

inciice. Ft qualUer eivUa* Zwethlen*t8 violenter a mona»tevio »U abstracto. [I3.j

10. Passionale Sanctorum .Aprilis, Mail, Junii inensiuni MS. NB. In fine e*t vita

B. Joneph, noMtri ordinia metrice sn-ipta. Item servitia »eu pitantiae monaehorum.

Item index librorum monasterü. [24.]

11. Passionale Sanetoruni Octobris, Novembris, Decembris niensium MS. [U, 15.)

12. Humeliue B. August in i super evaiigelium S. Joannis evang. iiumero I2S

MS. |19.]

13. Tractatos Hervei inonachi super Isaiam. Item de oneribus Babilunis

30 liomeliae abbatis R )i i e » n 1 1 i s. Item Synodus Epliesina. Item roraraen-

tarius in Apocalypsim iiicerti autliuris. [16.]

14. Summa virtntum incerti aiitboris MS.

1.5. D. llieronymi eiplanationum libri in Isaiam proplietam numero 18.

MS. [18.]

16. Secunda quinqnagena eipositionum psalmornm D. Aurclii Augustini
episcupi MS. ]17.]

17. Homeliae Haimonis per anni cimiliini. Item über psalmorura sec. trans-

lationem S. Hieroiiyrni MS. [21.]

18. Decretuin Gratiani cum multis aliis additis et Margarita decreti. im-

pressum a. 1506 üugd.

19. Libri decretalinm Gregorii IX. papae impressi \^en. a. 1479. [H * 8007.]

20. Volumen primuni postillae Nicolai de Lyra supra libroa legales.

21. Prima quinquagena expositionum psalmorum D. Aurelii Augustini
cpiscopi MS. [23.]

22. Tractatus Radulphi supra Leviticum libris 20 distiiictus MS. [26.]

23. Eipositio Cassiodori super psalmos MS. NH. In ßne extant aliquet

donatime» tuper Zaigendorff et vwlendino ibidem. [28, 27.]
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24. Seitns decretalinm et Eitravagantes impress. Ven. 1479. [H • 3598 oder

* 3599.]

25. Liber antiqaitatuin Joseph! historiographi MS. [25.J

26. Decretales G r e g o r i i IX. impress. Lngd. a. 1506.

27. Biblia sacra impr. Nnrnbergae a. 1478. Item compeiidiosa notitia S. Scrip-

turae H e n a r d i monachi Cist. [H * 3068 oder * 3069.]

28. Ludolphi de Saxonia Cartbns. meditationes in ritam Christi impress.

.trg. a. 1488. [?]

29. Jos canonicam pnlcherrime MS. a Fulcbero Gallico monacbo. [31.]

30. Summa s. CathoUcon Fr. J o a n n i s de J a n u a ord. Praed. —
31. Bpistolae D. Hierouymi et responsa eiusdem ad quaestiones super

qnaedam S. Scripturae loca MS. |39.]

32. Sexti libri decretalium in concilio Lngd. per Bouifacium VIII. com-

pilatio etc. Item Eitraragantes et Clemeiitinae impress. Lngd. a. 1507.

33. Volamem III. postillae Nicolai de Lyra supra libros norae legis cum
additione de seeta Saracenornm.

34. Rnpertns super Genesim MS. —
.35. Homeliae D. Angustini de rerbis Domini sec. Matthaeum, Lncam et

Joannem. Item eiusdem decem tractatns super epistolam S. Joannis

apostoli et evang. Item Liber prognosticon idest praescientia fnturi saeculi

S. J n 1 i a n i archiepiscopi T o 1 e t a n i MS. [66.]

36. Decretornm codez per Bartholomaeuni Briiinensem editus

a. 1477. [H 7890.]

37. Passionale byemale MS.

38. Tertia pars Moralium B. G r e g o r i i papae MS. NB. In principio ent Index

Omnium traelatuumet lilterarum, qui extraordinarie hUee lihtin nunl innerti. [22.]

39. Erangelium Lueae cum glossa puIcherrimeMS.ItemepistoIaInnoceiitii VII.(!)

ad Ducem Pictariensem. Eiusdem ducis responsoria. Item sententiao Mag.

Petri Cardinalis doctissimae. [43.]

40. Keliqna ezpositio psalmornm Cassiodori MS. [27.]

41. D. Gregorii libri moralium decem MS. Item complura opera D.

•Angustini episcopi. [32.]

42. D. .A u g u s t i n u s de civitate Dei MS. In fine sunt rythmi deootuaimi ad

Christum et B. Virg. ineerti authoria. [55.]

43. Ezpositio super epistolas Pauli apostoli ez diversis S. Angustini operibus

colleeta a Petro abbate Tripolitanae prozinciae. In tine breris est metricus

Planctns ecclesiae. Item zita S. Edmundi Cantlmariensis episcopi et alioruiu

innitorum sancturum cum miraculis. B. Virg. NB. In principio eat Kalendarium

rilhmiee aeriptum. [49.]

44. Tractatns S. Ambro sii in epistolas D. Pauli. Item Hilarius de SS.

Trinitate MS. [33.]

4ö. Breziarium Eztravagantium BernardiPapiensis praepositi pnlcherrime

MS. [30.

1

4>). Ultima qninqiiagena ezpositionum psalmorum D. Angustini episcopi

MS. [45.)

47. Flores S. Bernbardi libris nozem distincti. Item Nicolaus de Lyra
snper Mosaicos libros MS. [68.]

48. Tertia pars Moralium D. Gregorii MS. NB. Ad monarhas lythmi optimi. [44-1
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49. Snmina theologicae veritatis MS. Item summa vitiorum MS. a. 1287. [52.]

50. I). Augustin! dirersi tractatus MS. Item in fine et prineipio relatio de

primo fiindatore monaeterii Zwethalenei». [35.

J

51. Expositiu primae et secundae epistolae ad Corinthios ex operibns D.

Auguatini collecta a Petro Tripolitanae prorinciae abbate MS. Item

Rupertus de victoria verbi Dei MS. [51.]

52. Tractatus Mag. W i 1 li e 1 m i super evangelia dominicalia per totnni

annnm MS. —
53. D. H i e r 0 n y in i explanatio in Hieremiam MS. Item eipogitio lamentationure

Hieremiae Giselbert! Antisiodorensis ecclesiae diaconi. Item

Bernardus de statu mundi metrice. Item e i u s d e m de immaiiitate

priorum et antiquorum temporum. Item Synodus metrica. Item psalmorum

argumenta metrice scripta. Item vita 8. Aflrae ab Altmanno episcopo

metrice. [36,]

54. Isidori libri etbimologiarum. Item Donatus grammaticus MS. [53.]

55. Qnaestiunnm theologicalinm libri IV. Dicta D. Engelbert! de Ag-
mundia (de Admont sire ad Montes corr. Schier) abbatis suprr

12. antipli. ,0 Sapientia.“ Item e i u s d e m eipositio super antipbonain

«Cum rei gloriae Christus iDfernum etc.“ Bernardus de colloquio Simonis

Petri ad Jesum. Item e i u s d e m fascicnlus myrrhae. Item eicerpta de

charitate ex H n g o n e et aliis. Bernardus super ,Stabat juxta crucem“.

Albertus M. de anima etc. MS. MS. [56]

56. Glossa super unum ex quatuor pulchre MS. [57.]

57. Fr. Arnold! de P i p e r n o ord. Praed. expositio in erangelinm S. Joannis.

Explicatio H u g o n i s super Hieremiam prophetam. Item commentarius in

Apocalypsim incerti authoris. In fine vita S. Jodoci MS. [64.]

58. Plant! comediae impress. Yen. a. 1489. Item epistolae D. Bernhardi
impress. Basil. a. 1494. Item opera Hrosvitae illnstris Virginia edita a

Conrado Gelte Nurnbergao a. 1501. (H. 13.080 -(-* 2872.)

•59. Passionale sanctorum MS. ln fine habevttir coneeeraiionee et indulgeniiae

attw-ium noetri tempti. [87.]

60. Glossa Giselbert! super epistolas D. Pauli MS. [58.]

61. Glossa super Genesim MS. Item complures tractatus de anima D. Augnstini
etHieronymi. Item C 1 a u d i a n i tres libri de auima ad Sollium Sidonium

(Coelium Sidonium corr. Sch.) NB. In fine eunt quaedaminetrumenta puhlica. [147.]

62. Bernardus super Cantica. Eiusdem super „In lectulo“. Excerjita ex

libris Confessionum D. Augnstini. [171.]

63. Libri Confessionum D. Augnstini. Expositio A n g e I o m i monachi super

Genesim et libros Regum. Item über de anima. Item Aricennae logici

MS. [89.]

64. Rabanus super Genesim et Exodum. Item W a 1 a f ri d u s Straboin
Leviticum. Item über virorum illnstrium S. Hieronymi. Item über .*!.

H i e r o n y m i contra Jovinianum. Apologia R n f f i n i ad Anastasium papam.

Epistolae E p i p h a n i i episcopi ad Joannem Cplitannm. [95.]

II. Index librornm in primo et secundo repositorio.

I. Concordantia discordantium canonum Bartholomaei Brixiensis
pulcherrime MS. atqne imaginibus illustrata. [12.]
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2. Sermones de sanctis incerti anthoris MS.

3. Claudii Ptolomaei cosmograpliia cum tabulis impress. Ulmae a.

I486.*) fH* 13.539.]

4. Jus canonicnm MS. [29.]

5. Compilatio nova decretaliuin Gregorii IX. edita a. 1486. (H * 8019.)

6. Breviarium eitraTagantiuiii B e r n a r d i praepositi P a p t e n g i s MS. [162.]

7. Quarta pars sammae Alexandri de Ales impressa Narnbergae 1482.

[H * 643.]

8. Secunda secundae D. Thomae Aquinatis MS. [37.]

9. Item compilatio nova decretalium edita Nuriiborgae a. 1482. [H * 8014.]

10. Metapbjsica et tote pbilosophia naturalis Aristotelis pulcherrime MS.

et empta 7 aureis a. 1857. —
11. Cassiodori tripartitae bistoriae libri XII. MS. [46.]

12. Seitus decretalium et Cjementinae impress. Nurnbergae a. 1486. [fl • 3613.]

13. Summa sen Catholicon Fr. Joannis Januensis impress. Lugd a. 1506.

14. Passionale sanctorum MS. [72.]

15. Cassiodori (Cassiani corr, Sch.) collationes SS. Patrum. Item vita

Barlaam et Josaphat, S. Euphrosynae, S. Pelagiae et S. Bonifacii episCopi

MS. [77.] (FortsotiDDg folgt.

1

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
(Supplement to Hain’s Repertorium Bibliographicum or Collections

towards a new editiou of that work . . . By W. A. Copinger. Part II. vol II.

Pablo-Zutphauia. With Addenda to Parts I. and II. And Index by Konrad

Burger. London, Henry Sotheran and Co. 1902. 8® pp. [VIll] — 670.) Die Voll-

endung der Ergänzungen und Verbesserungen von Haiii's Repertorium Biblio-

graphicum. die Dr. Copinger im Jahre 1895 begonnen und im Jahre 1898 fort-

gesetzt hat, bildet vereint mit dem seinem Werke angeschlossenen Index Burgers

ohne Zweifel das Hauptereignis in den bibliographischen Annalen dieses Jahres.

Copinger vertritt neben Proctor und Duff jene vornehme englische Schule der

bibliographischen Forschung, der Bradshaw in der Mitte des vorigen Jahrhunderts

die Wege gewiesen hat. Über seine Arbeit, die in ihren ersten Teilen längst ein

unentbehrliches Werkzeug der Inknnabelforschung geworden ist, läßt sich heute

nur das rühmliche Urteil wiederholen, das die vorhergehenden Bände der ,Sup-

plements* gefunden haben. Sprächen fQr Hain nicht die Vorzüge des Alters und

der Gewohnheit, Vorzüge, die seine Methode gewisserinaßen zum Evangelium

der Inkunabelforscher erhoben haben, Copinger hätte ihn wohl schon länget

depossediert. Heute schon ist neben der Zitierung Hains die Copingers für jede

gewissenhafte Inkunabelbeschreibung unerläßlich. Die deutlichste Sprache, die

der Ziffern, spricht laut für Copingers Verdienste; Er hat nicht nur etwa

7000 Korrekturen von Hains Angaben beigestenert, sondern auch die biblio-

graphische Beschreibung von nahezu 6000 Inkunabeln geliefert, die Hain völlig

unbekannt waren. Wir sind also beute schon in der Lage, die Existenz von rund

22.000 Drucken des XV. Jahrhunderts nachznweisen. Jetzt, da die Ergebnisse

einer jahrelangen Arbeit und einer erstaunlichen Sammelfreude abgeschlossen

•) Lies 1482.
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Torliegen, kann man freilich die Frage kaum unterdrücken, ob es unbedinet

richtig war, die Methode Hains nachzuahmen und das ganze Material nach den

wirklichen oder angeblichen Urhebern der gedruckten Schriften zu ordnen. Es
war ohne Zweifel eine Art Bescheidenheit, die einen so unterrichteten Inkunabel-

kenner und geübten Typenforscher veranlaßt hat, statt an die Schaffung eines

neuen Werkes zu gehen, die Brauchbarkeit und die Vollständigkeit eines alten

zu erhöhen. Aber nach Proctors entschiedenem Vorgang bei der Eatalogisieruug

der Inkunabelsehätze der beiden größten englischen Bibliotheken, hätte ein ähn-

liches Verfahren Copingers, die Sichtung des Stoffes nach Offizinen vorzunehmen,

den Wert seines Unternehmens erheblich gesteigert. Die Annahme liegt nahe,

dass diese Erwägung Copinger veranlaßte, seinem gigantischen Werke einen

Index binzuzufügen. Für die Anlage dieses Index kannte sich ihm niemand besser

empfehlen, als der Autor des Inhaltsverzeichnisses von Hains Repertorium (C.

I. B. Beiheft 8, 1891) und Herausgeber der „Monumenta Typographica*, Konrad

Burger in Leipzig. Der mit bewundernswerter Sachkenntnis gearbeitete .Index

to the Supplement etc.“ gestattet es jetzt, das Werk Copingers nach seiner

historischen wie nach seiner bibliographischen Seite hin zu benützen. Man muß
bei allen Einwendungen gegen die Anlage und gegen wenige Einzelheiten lu-

gestehen, daß mit Copingers und Burgers Arbeiten eine Fülle von Erkenntnis

ans Licht gefordert wurde, die nicht nur die bibliographische, sondern auch die

historische Forschung huchzuschätzen alle Ursache bat. Beide Autoren haben

neben den bewährten Klassikern der Inkunabelkunde wie Maittaire, Denis, Panzer,

Zapf, Dibdin. Brunet, Graesse, Blades, Holtrop, Campbell, Van Praet etc. auch

aus den modernen Arbeiten von Proctor. Duff, Heichhart, Haebler, Schwenke,

Mayer, Goetze. Schröder. Voullifeme, Schubert, Pellechet. Madden etc., mit vollen

Händen geschöpft. Claudius „Histoire de rimprimerie en France“ kam leider zu

spät, dafür war Burger in der glücklichen Lage, ein „von 0. Schräder angelegtes

handschriftliches Verzeichnis von Inkunabeln, die deutsche Texte enthalten“, zu

benützen. In den Schriften dieser und zahlreicher anderer von Copinger und

Burger herangezogener Forscher steckt natürlich ein großer Teil der unzähligen

Bücherkataloge, die zu Zwecken Öffentlichen Verkaufes seit etwa zwei Jahr-

hunderten angelegt wurden. Die Bücherverzeichnisse der großen europäischen

Antiquare, wie Quaritch in London, Roseuthal in München, Hoepli in Mailand,

wurden benützt. Dagegen scheinen die bemerkenswerteren Auktiunskataloge. wie

die Sammlungen Valliere und Libri. ferner die von Scott und Slater alljährlich

veröffentlichten Londoner Auktionskataloge vernachläasigt worden zu sein. Auch

eine Reihe von Inkunabelverzeichnissen kleinerer Bibliotheken ist den sonst so

umsichtigen Verfassern entgangen. Unter den Zitaten vermisse ich u. a. auch

Wislockis verdienstvolles Werk über die Inkunabeln der polnischen Bibliotheken.

Österreichische Kataloge, wie der Schachingers, sind ebenfalls unberücksichtigt

geblieben. Auch der an einer anderen Stelle dieser Nummer erwähnte Katalog

der liturgischen Bibliothek in Schwarzau, ein seltener Privatdruck, ist den Ver-

fassern unbekannt geblieben. .Alle diese Verzeichnisse hätten die Fülle des ge-

botenen Materials nicht unwesentlich vermehren geholfen. Damit komme ich auf

die Meinung aller der zu sprechen, die den Wert solcher umfassenden Inknnabel-

kataloge überhaupt in Frage stellen, wenn sie die .Arbeit eines Einzelnen dar-

stellen. Niemand hat treffender auf die Notwendigkeit eines internationalen

Cooperativ-Systems bei der Abfassung von Inkunabelverzeichnissen hingewiesen
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als Karl Dziatzko*). Frankreich allein hat den Versuch gemacht, wenigsten«

einen nationalen Wiegendruckkatalog auznlegen. Nach dem Tode des Fräulein

Pellechet scheint aber auch dieses lobenswerte Unternehmen wieder ins Stocken

geraten zu sein. Für den Versuch einer internationalen luTentarisierung der In-

kunabeln sprechen heute nicht die leisesten Anzeichen. Nur der Wunsch scheint

auf allen Seiten zu bestehen. Man muS also gestehen, daß die Erwägnng der

Notwendigkeit eines solchen auf internationaler Grundlage aufgebauten Unter-

nehmens gegen Copinger, dass aber die rorlänfige Hoffnungslosigkeit einer Ver-

wirklichung dieses Bedürfnisses für ihn spricht, ja seinen kraftvollen Versuch in

helles Licht zu setzen geeignet ist. Zum Schluss noch einige Worte über die

technische Anlage des Kataloges. Copinger schließt sich eng an Hain an, bringt

Titel und wenn möglich die Druckerdaten neben einer kurzen Kollationierung.

Notizen über bemerkenswertere Exemplare am Schlüsse der einzelnen Nummern
haben allerdings den Umfang der Bücher bedenklich angeschweilt, können

Bücherliebhabern aber nur sehr willkommen sein. Burgers Index ist mit großer

Sorgfalt und, wie erwähnt, mit Einbeziehung einer umfangreichen Literatur ge-

arbeitet. Er enthält die Drucker in alphabetischer Anordnung und innerhalb der

den Druckern gewidmeten Abschnitte die Offizinen. Die Aufzählung der Werke

geschieht in chronologischer Reihenfolge. Die Nominalverweise, hei den oft

abenteuerlich variierenden Namensformen der Drucker, sind erschöpfend. Dagegen

kann ich es nur als eine beklagenswerte Lücke betrachten, daß von den Druck-

urten, in denen ungenannte Drucker tätig waren, auf diese Drucker nicht ver-

wiesen wurde, sobald die moderne Forschung sie identifiziert bat So stehen

die zehn ersten Wiener Drucke (1482— 1486) ausschließlich unter Cassis. Ein

Hinweis von Wien auf Cassis wäre aber wohl unerläßlich gewesen. Von einzelnen

kleinen Mängeln seien einige hier verbessert Bei Copinger 5136 ist aus der

„löblichen Stat zu wienn' die anmutige aber falsche Bezeichnung .übliche“ ge-

worden. In Burgers Index ist p. 597 unter Spira. Johannes Emericus bei 1493:

Breviarinin sec. ordinem Vallis Umbrosae zu ergänzen „5 Kal. Apr.“, p. 612

unter Torresanus bei 1491 : Breviarum Cartbusiensc zu ergänzen .3. Non. Mali“.

Die Nota 1 zu Gering, Udalricus et Bertholdus Rembolt 1498, 8. Sept. : Heeres

4 l'nsage de Paris (p. 415) lautet bei Burger: „eipensis Simonis Vostre almae

nniversitatis Parisiensis librarii“. Diese Nota hat aber zu lauten: .ponr SiniO

vostre libraire demourant a Paris en la rne neuue nostredame a lenseigne Saint

Jehan levangeliste.“ Die Nota 4 zu Higmann. Johannes 1498, 20. Oct : Missale

Tornacense wäre durch die neue Nota 6 zu ersetzen, die zu lauten hätte: ,Im-

pesis vero honesti viri vuilhelmi houtmart“ Burger hat seinen Index dem Ge-

dächtnis Marie Pellechets und Gottfried Reichharts gewidmet. Der Name des

letzteren bringt uns OsterreicOern in schmerzliche Erinnerung, daß die Lücke,

die der Tod dieses gelehrten Priesters in der spärlichen Reihe moderner In-

kunabelforscher schuf, sich noch nicht geschlossen hat. G. A. Crüwell.

(A magyar nemzetl müzeum Szech^nyi orszägos könyvtära 1802— 1902.

.Alapitasänak szäzadik evforduldjakur ismertetik a kOnyvtär tisztriselüi. Budapest.

Ilornyänszky Viktor, 1902, 4“. Die Szdchüny i - Landes - Bibliothek des

*] Sammlnng bibliothekswissenscbaftlicber .Arbeiten. Heft 10. p. 94—133.

„Über Inkunabelnkatalogisierung“. Vgl. auch die praktischen Winke Hittmairs

M. d. 0. V. f. B. VI. p. 114 ff.
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nngariüchen N'ati onal - Mu seuras 1802— 1902. Zur hundertsten Jahreswende

ihre.s Bestehens, geschildert von den Beamten der Bibliothek.) Anläßlich de*

hundertjährigen Bestehens der Bibliothek des Xational-Museums in Budapest

veröffentlichten die Beamten des Museums im November 1902 eine Festschrift,

betitelt: ,A inagyar nemieti mfizeum multja ds jelene.“ (Vergangenheit und

Gegenwart des ungarischen National-Mnseums.) Rin Sonderabdruck ans dieser

Schrift ist obige Publikation, welche, wie schon der Titel angiht, speziell von der

Bibliothek des Museums handelt und von den Beamten dieser Abteilung des

Museums geschrieben wurde. Zweck dieser Publikation ist — wie es im

Vorworte heißt — der Öffentlichkeit zu zeigen, was die Szdchdiiyi-Landes-

Bibliothek war, als sie gegründet wurde, und was sie geworden während

der hundert Jahre ihres Bestehens. Die Schrift scheidet sich in die eigentliche

Schilderung der Vergangenheit und der Gegenwart der Bibliothek, in die

Besprechung der Drucke; in eine Abhandlung über die altungarische Bibliothek;

es folgen weitere fünf .Aufsätze, betitelt: die Manuskripte des Mittelalters,

die neueren Manuskripte, die Zeitungs-Bibliothek, das .Archiv, die .Adelsbriefe.

— Die Stückzahl des ältesten Bestandes — der Schenkung des Grafen Franz

Szechenyi — war 20.000, darunter 15.000 gedruckte Bücher. 2000 Manuskripte, eine

reiche Landkarten- und Stichsammlung und viele Original-Urkunden. Alle diese

AA’erke standen in irgend einer Beziehung zu Ungarn. .Außer dieser ausschließ-

lichen Hungarica - Bibliothek sollte schon nach der Intention des Gründers

eine Hilfsbibliothek internationalen Inhaltes nnterhalten werden. Der Ursprung

dieser Bibliothek ist eine weitere Schenkung von 9206 Bänden und von zirka

6000 Stflck Kupferstichen und Landkarten. Der Autor dieses Aufsatzes bemerkt,

daß auch die zweite Schenkung wesentlich dazu beigetragen hat, daß die Bibliothek

des Mu.seums unter jene Sammlungen zn zählen ist, welche in wissenschaftlicher

Beziehung von Bedeutung sind. In zwei Richtungen vermehrt sich seitdem die

Bibliothek; einerseits ist die programmäßige Bestrebung vorhanden, alle natio-

nalen Geistesprodukte möglichst vollzählig zu beschaffen und alles anzusammeln,

was sich inhaltlich oder formell, unmittelbar oder mittelbar auf Ungarn bezieht,

und andererseits dem Fortschritt des allgemeinen Wissens die Aufmerksamkeit

znzuwenden. — Das Jahresbudget für den Bücherankauf ist nicht groß:

13.000 Kronen. Zum Zweck der Krhöhnng des jähilichen Zuwachses sind die

Buchdrucker des Landes zur Einsendung von Pflichtexemplaren gesetzlich ver-

pflichtet. Ferner hat die ungcarische Regierung und das Parlament zu wieder-

holtenmalen, um besondere Ankäufe zu ermöglichen, außerordentliche Dotationen

bewilligt. Endlich vermehrten den Bestand die zahlreichen und bedeutenden

Schenkungen, von welchen die wichtigsten die des letzten Palatins und diejenige

des Sohnes des Gründers waren. Im Jahre 1832 bewilligte das Parlament

125-hOO Gulden zum Ankauf einer Bibliothek bestehend aus 30.000 Bänden.

1846 gelangten weitere 30.000 Bände in den Besitz der Bibliothek. Die kleineren

Schenkungen brachten durch ihre große .Anzahl einen fast ebenso reichen

Zuwachs. — Der heutige Bestand an Druckwerken beträgt: 367.687 Bände.

Hievon Inkunabeln: 1100 Bünde. .Außerdem sind in der zweiten Abteilung der

Bibliothek (Manuskripte) I5.(XI0 Bände vorhanden und überdies viele tausende

literarisch wichtige Briefe. Die dritte Abteilung enthält mehr als 20.000 Jahr-

gänge von nahezu 4000 heimischen Zeitungen, das .Archiv mehr als 4(X).0(X) Schrift-

stücke. — Im Jahre 1875 wurde eine Nenanfstellung durchgefflhrt. Die Bibliothek
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beschäftigt 29 Personen. Vor hundert Jahren bestand das Personal aus; 1 Kustos,

J Schreiber und 1 Diener. Obwohl 18 große Säle und 8 kleinere Zimmer Biblio-

theksiweckeu dienen, kämpft die Bibliothek mit Raummangel. St.

(Kleemeier Friedr. Joh., Handbuch der Bibliographie. Kurze

Anleitung zur BUcherkunde und zum Katalogisieren. Mit Literaturangaben,

Übersicht der lateinischen und deutschen Namen alter Druckstätten, sowie mit

alphabetischem Verzeichnis von Abkürzungen, Worterklärnngen und mit Register.

Wien, Pest. Leipzig, A. Hartleben. 1903. — VIII. 299 S.) — Es ist dem Ver-

fasser selbst wohl kaum in den Sinn gekommen, sein Buch mit dem Graeserschen

Handbuch, das ganz verwandte Gebiete behandelt, zu vergleichen. Sein Haupt-

gegenständ ist die Bibliographie und nicht so sehr die Bibliothekskunde; doch

gibt er als eigentlichen Zweck des Buches die „Zusammenstellung der bei Be-

urteilung und Katalogisierung eines Buches zn berücksichtigenden Punkte* an

und nennt als Publikum, an das er sich wendet, die nicht geringe Zahl der

Bibliotheksbesitzer, Antiquare, Buchhändler, Bficherliebhaber, Bibliothekare im

Kebenberufe. Schriftsteller sowie die Angehörigen der graphischen Gewerbe.

Vorzugsweise ist das Buch aber für die Antiquare geschrieben, denen es aller-

dings eine reiche Menge des Wissenswerten bietet. Aber auch für den eigent-

lichen Bibliotheksbeamten enthält es sehr viel Gutes und wird von ihm mit

Nutzen studiert werden können. Denn bei der Teilung der Arbeit in diesem

Arbeitsgebiete kann nicht jeder das Gesamtgebiet der Bibliographie beherrschen,

eine klare, compendiöse Zusammenfassung ist daher stets wertvoll. —
Die erste Abteilung bildet eine kurze (59 Seiten lange) Geschichte der

Bncbdrnckerkunst. die eine geschickte Darstellung des Wissenswertesten bietet;

sie wird auch dem Antiquar, dem das Buch, wie erwähnt, vor allem zn

dienen berufen ist, genügen. Wer sich weiter Rats erholen will, findet im

I.iteraturverzeichnisse am Schlüsse reichliche Angaben vor. Die zweite Abteilung

heißt: „Das Buch*. Sie handelt von den Bestandteilen des Buches, den seltenen

und guten Büchern, dem Kollationieren und den Inkunabeln. Die Definition

eines Buches lautet nach Kleemeier; „Ein Buch ist jede aus einer größeren

Anzahl von Blättern oder Bogen bestehende Druckschrift. Besteht eine Druck-

schrift nur ans einem Blatte oder ans wenigen Blättern oder Rogen, so heißt

sie Einblattdruck, fliegendes Blatt. Broschüre etc.“ Dem Bibliothekar wird diese

Definition allerdings nicht genügen können; überhaupt sind jene Partien des

Buches, in denen nicht Tatsächliches gebracht wird, sondern theoretische Er-

örterungen versucht werden, die schwächsten. Derjenige, der Bücher sammelt

wie ein anderer Briefmarken. Ansichtskarten etc., ist ein Bibliophile. „Artet die

Bibliophilie zur Sucht, zur Leidenschaft aus, so nennt man sie Bibliomanie.“

Schreckenerregend klingt der Satz ; „Seine Manie läßt den Bibliomaneii gelegent-

lich zum Dieb, ja sogar zum Mörder werden.“ Die Beispiele verschiedener hoher

BUcherpreise sind interessant. Eingehend und klar ist die Behandlung des

Wesens und der Eigentümlichkeiten der Inkunabeln, wie überhaupt das Schwer-

gewicht des Buches in der Besprechung der alten und interessanten Bücher

gelegen ist. Hier findet sich manches auch für Bibliotheksbeamte brauchbare

Detail. Ganz gut ist z. B. die auf S. 77 gegebene Tafel verschiedener Datum-

bezeichnungen, die ja bekanntlich in alten Drucken nicht immer ganz einfach

sind. Auch sonst findet sich hier viel Interessantes über Druckerzeichen etc. —
Der dritte Abschnitt behandelt die „Verzierung des Buches“; er liefert (analog
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dem ersten Abschnitte) eine gldckliche Zusammenstellung der Geschichte der

einzelnen Reproduktionsweisen. Auch ihre Technik, die Unterschiede der einzelnes

Verfahren des Kupferstiches etc. werden sehr passend geschildert; da sieh dies

auf 24 Seiten znsammendrängt, darf man keine breite Darstellung, sondern nur

kurze Schlagworte erwarten, die aber Tollkommen ihren Zweck erreichen, lo

diesem Abschnitte wird auch von den Einbänden gesprochen, die fQr den Bücher-

liebhaber eine hervorragende Rolle spielen. Vielleicht könnte hier doch etwas

mehr gesagt werden; das Wenige, was der Verfasser vorhringt, ist eine gan:

kurze Geschichte alter Einbände, von neueren ist doch gar lu^wenig geredet. i

— Der vierte und letzte Abschnitt handelt endlich von eigentlich bibliothekarischen

Dingen; er hat den Titel: .Bibliothek und Katalog“. Hier nnn freilich bietet

das Buch den eigentlichen Bibliothekaren nichts Wesentliches, was gewiß auch

nicht in der Absicht des Verfassers lag; der Zweck des Boches tritt hier am I

besten zutage, den Antiquariats-Buchhändlern zu zeigen, wie sie gute, brauch- !

bare, wissenschaftliche Kataloge zusammenstellen sollen, damit das Publiknm
|

sofort weiß, was an einem Boche daran ist. wodurch es einen hesonderen Wert
;

gewinnt, warum es dieses oder jenes Buch kaufen soll. Die Beschreibungsregeln

lehnen sich vernünftigerweise ganz an die Berliner Instruktion an; nur könnte

liier die Darstellung übersichtlicher, systematischer sein. Jemand, der nicht

schon praktisch die Herstellung eines Zettelkataloges geübt hat, dürfte hier

kaum rasch die nötige Belehrung finden. S. 152 sagt der Verfasser: .Die Ein-

ordnung der Titel von Schriften, deren Verfasser sich entweder gar nicht oder

mit Anfangsbuchstaben genannt hat, erfolgt in der Weise, dass man bei

gewöhnlichen Titeln als Ordnungswort das erste nicht in attributivem oder

adverbiellem Verhältnis stehende Hauptwort ansetzt.“ Die Beispiele passen

nicht immer. So ist in .Deutschlands Außenhandel von 1891—1900“ .Deatsch-

lands“ Attribut, Ordnungswort ist daher; Außenhandel, Deutschlands. .I.iebes-

nnd Ebeleben an europäischen Höfen“ darf nicht unter .Liebes-“ als

Ordnongswort stehen, das nicht einmal ein ganzes Wort ist. .So heilt man Gicht
'

und Rheumatismus“ muß unter .So“ und nicht unter .So heilt“ kommen.

Wie kurz oft das Wichtigste abgetan wird, zeigt der Satz; .Werden die unter

einem Sammeltitei wie: Chemisch-Technische Bibliothek . . . vereinigten Werke

in einem Verzeichnis auch unter den einzelnen Verfassern im Alphabet aufgeföhrt,

so sollte unter Beifügung der Nummer des Bandes stets ganz kurz auf deu

Sammeltitel verwiesen werden“. Das ist alles, was über solche Verweisungen

gesagt wird. Das Wichtigste im Buche scheint das zu sein, was über .die

besondere Beschreibung“ des Buches gesagt ist. Hier ist eine ausführliche Dar-

stellung dessen, was man als .bibliographische Notizen* auf den Titelkopien

hiiischreibt, was in den Antiquarkatalogen hinter dem Titel zn stehen pflegt,

um das betreifende Buch dem Käufer in angenehmem Licht erscheinen zu lasten.
|

(.Höchst seltene erste Ausgabe. Die ganze Auflage derselben [2000 Eipl.j wurde

seinerzeit von der badischen Regierung gekauft und vernichtet“ . . etc.) In

diesem Teile des Buches steht viel Interessantes, Beachtenswertes, freilich in

letzter Linie für den eigentlichen Bibliotbeksbeainten. Der Abschnitt endet mit

dem Hinrichs'schen wissenschaltlichen Systeme, das als brauchbares Muster

empfohlen wird. — Es folgen dann Literaturverzeichnisse, die natürlich nicht

vollständig sind, aber doch eine reiche Auswahl wichtiger Nachschlagewerke

bringen und für jedermann sehr willkommen sein werden. Auch das .Verzeichnis

I
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früher Druckstätten* wird dem Bibliothekar, dem nicht gerade Graeseis Orbis

Intinas zur Hand ist, sehr za Nutzen sein, ebenso wie das sehr brauchbare

„Verzeichnis von Abkürzungen und Worterklärungen.“ Das Buch ist Oberhaupt

recht praktisch angelegt und zeigt ron ungemein großem, eingehendem biblio-

graphischen Wissen des Verfassers. Für den Bibliotheksbeamten wird es,

namentlich dort, wo kein reicher bibliographischer Apparat zur Verfügung steht,

ein erwünschtes Nachschlagebuch sein. Es ist auch im Preise mäßig gehalten,

— es kostet 6 Mk. Dr. Himmelbaur.
(Silesiaca in der reichsgräflich Schaffgot t'schen If aj o r a t s-

bibliothek zn Warmhrunn. Zusammengestellt von Heinrich N e n t w i g,

Leipzig. Kommission 0. Harrasowitz. 1900—2.) Der Verfasser, dem wir bereits

die Beschreibung der „mittelalterlichen Handschriften in der Stadthibliothek zn

Braunschweig“ zu danken haben, veröffentlicht in dem vorliegenden Werke den

Besitz der ihm unterstehenden Bibliothek an Werken zur Landes- und Volks-

kunde Schlesiens. Es ist zu bedauern, daß der Plan, das Gesamtverzeichnis der

Warmbninner Bibliothek zu veröffentlichen, fallen gelassen werden mußte, da

wir bereite in dem trefflichen Werke von J. Partsch: Literatur der Landes- und

Volkskunde der Provinz Schlesien ein ganz ausgezeichnetes Hilfsmittel der

Forschung besitzen, dessen Grenzen insofern viel weiter gesteckt sind als bei

Neiitwig, als wir dort auch die in Zeitschriften verborgenen Beiträge für dieses

Gebiet aufgenommen finden, deren Nachweis dem Gelehrten oft viel größere

{Schwierigkeiten macht als die Zusammenstellung der selbständig erschienenen

Werke; für ihn wird daher Partsch nach wie vor unentbehrlich bleiben. Nentwig

hat sich im allgemeinen der Einteilung bei Partsch angeschlossen, ist aber im

einzelnen durch Besonderheiten der Warmbrunner Bibliothek zu Abweichungen

veranlaßt worden, und gerade diese Abweichungen sind es, die das Anfgeben des

erwähnten Planes, einen Gesamtkatalog zu veröffentlichen, doppelt bedauern

lassen. Denn wem nutzt es wohl, wenn z. B. in dem Kapitel Biographie die all-

gemeinen Schriften Ober Martin Opitz genannt sind, die auf den meisten Biblio-

theken sich befinden, wenn wir nicht zugleich büren, welche Drucke der Werke

des Dichters Warmbrunn besitzt. Schon ans diesem einen Beispiele ersieht man,

daß der Titel Silesiaca dem Inhalte des Werkes nicht ganz entspricht und zu

allgemein gehalten ist, der Inhalt dagegen zeigt, wie es dem Verfasser später

nur in Anlehnung an Partsch um die landes- und volkskundliche Literatur zu

tun war, wie aber einzelne Kapitel, die dem Verfasser besonders am Herzen lagen,

das Gefüge des Ganzen, sehr zum Nachteile der Einheitlichkeit des Werkes,

sprengten, was am besten aus dem Kapitel Geschichte erhellt, das dem Piene

eines Gesamtkataloges vollkommen entspricht, indem es das ganze Material der

Warmbrunner Bibliothek, auch an Flugschriften älterer Zeit, znm Abdrucke bringt,

aber eben dadurch den engeren Rahmen des Werkes durchbricht. So haben

wir am Schlüsse nur den Wunsch, der Verfasser mOge sein Werk möglichst

bald durch den Druck aller Silesiaca der Warmbninner Bibliothek ergänzen; es

würde erst dadurch dem Forscher unentbehrlich. K W o 1 k a n.

(Bibliographie zur Geschichte des österreichischen Unterrichtswesens.

Voll Prof. Dr. Gustav Strakosch-G rasainann. Wien 1901 u. 1902. 8".) —
Als Programme des städtischen Uealgymnasiums in Koruenburg für die Scliul-

jahre 1900— 1901 und 1901—1902 und gleichzeitig in Form von Separatabdrucken,

die dem 7. und 8. Jahresbericht der österreichischen Gruppe der Gesellschaft für
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deutsclie Krzieliuiig und Schulgeschiehte beigegebeu sind, liegen vorläufig zwei

Teile des ganzen Werkes vor. Nach der in dem im Vorjahre veröffentlichteil

Helte mitgeteilten Uisposition des Ganzen soll diese Hibliograpbie in folgende

sechs Hauptgi iippen zerfallen; I. Schriften zur Geschichte des österreichischen

Unterrichtsweaens im allgemeinen; bj Zur Ortsgeschichte des Schulwesens im
allgemeinen. II. Mittelschulen, n. zw. ay Gymnasien: 1. die höheren Lateinschulen

der Reformation, 2. der Gegenreformation: a) Studienanstalteu der Jesuiten,

ß) der Piaristen, y) der Benediktiner; 3. die inuderiie Zeit (175.3— 1900); 4. Lokal-

eeschichte der Gymnasien, bj Realschulen, rj Höherer Unterricht für das weib-

bliche Geschlecht. III. Dniversitäteii, u. zw. oy allgemeines; 4> über den Lehr-

betrieb der Rechts- und Staatswisseiischafteu ; ej der medizinischen, dj der

philosophischen Studien; eJ über den Besuch auswärtiger Hochschulen durch

Österreicher in der Zeit der Reformation und Gegenreformation; f) Geschichte

der einzelnen Universitäten (Bozen, Brünn), Czernowitz, Graz, Innsbruck,^

(Komotau). Krakau, Lemberg. (Linz. Olmntz), Prag, (Salzburg), Wien. IV. Theo-

logische Lehranstalten und Fakultäten. V. Volksschulwesen: 1, im allgemeinen.

2. Lukalgeschichte. VI. Fachschulwesen (Hochschulen, mittleres und niederes

Fachschulwesen). VII. Lokal-lndei, endlich VIII. ein Autoren-Iiidei. der bei der

systematischen Kinteilung ein selbstverständliches Bedürfnis ist. Die zwei ersten

Hauptgruppen bilden den Inhalt des ersten Heftes, die dritte den des zweiten.

Um zunächst das Äußerliche abzutun. bildet diese bruchstückweise Veröffent-

lichung in Gyninasialprogrammen. ferner der Umstand, daß das Ganze in Petit-

druck, um die Kosten möglichst zu verringern, erscheint, Ubelstände, Uber die

sich der Verfasser mit rückhaltloser Offenheit in dem Vorworte zum zweiten

Heft ausspricht. Kr ist dazu vornehmlich genötigt worden durch das Fohlen

jedweder Subvention. Ks ist dies ein neuerliches bedauerliches Zeichen der

mangelnden F'örderung bibliographischer Arbeiten in

Österreich im Gegensätze zu anderen Kulturländern. Und

doch verdiente dies Werk die materielle Förderung, auf welche Arbeiten dieser

Art mehr denn andere Anspruch erheben müssen. Man muß dies umsomehr

bedauern, als der Plan und die Durchführung dieser Bibliographie trotz mancher

Einwendungen im Einzelnen, die Tornehmlich der Berufsbibiiugraph, aber auch

der pädagogische Fachmann erheben muß. im Ganzen als eine mit Fleiß und

Umsicht unternommene Leistung bezeichnet werden muß. Eine gute Biblio-

graphie des österreichischen Unterrichtswesens ist ein dringendes Bedürfnis,

aber an einer guten, zusammenfassenden Bibliographie dieses wichtigen Gebietes

fehlt es auch vorläufig für andere Länder; umso freudiger wäre es zu begrüßen

gewesen, wenn Österreich damit vorangegangen wäre. Es ist nicht ganz die

Schuld des Verfassers, daß das Vorliegende nur als gute Vorarbeit für eine

solche, zu deren Bearbeitung sich der Verfasser mit einem in systematischen

Katalogisierungsarbeiten geschulten Bibliothekar vereinigen müßte, genommen

werden kann. Als Vorzüge der Arbeit des Verfassers müssen außer den schon

genannten bezeichnet werden : die Kenntnis der jeweiligen Zeitgeschichte und

ihrer Literatur sowie dei leitenden politischen Ideen, die für die richtige Er-

kenntnis und Einschätzung dessen, was auf dem Gebiete des Schulwesens in den

verschiedenen Zeitläuften geschehen, unerläßlich ist, ferner das Heranziehen von

tjuellen, an die man gemeinhin nicht denkt, wie von Urkunden und Hand-

schriften, Erlässen und Verordnungen, Parlamentsreden, Anträgen u. ä. Gegen
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die Einteilung des Stuffee lißt sich im allgeuieineu nichts Wesentliches ein-

wendeu, sie ist systematisch und auch innerhalb der einzelnen Abschnitte wird

eine sachliche Anordnung versucht. Es konnte dabei nicht ohne Fehler abgehen,

wie denn auch dem auf diesem Arbeitsgebiet Heimischen sich ungesucht vielfach

Ergänzungen ergeben. In manchen Fällen hat der Verfasser auch in der guten

Absicht, dem Benutzer eine Art Charakteristik der betreffenden Schriften zu

bieten, erklärende, u. zw. meist kritische Bemerkungen beigefägt; wir kOnnen

dies nicht billigen, denn erstens sind diese Zusätze zu vereinzelt, zweitens sind

sie zu subjectiv gefärbt und drittens sind sie nicht immer richtig. Es ist das

auch nicht Aufgabe einer fachlichen Biographie, die möglichst vollständig
ein will und sein soll. Der Benutzer sucht eine tunlichst genaue Übersicht des

vorhandenen Materiales, das Urteil mag er sich selbst bilden. Eine andere Auf-

gabe bat der Catalogue raisoune, eine andere die Bibliographie. — Für das

zweite Heft ist dem Verfasser die Mitwirkung des Archiv-Direktors im Ministerium

fdr Kultus und Unterricht Dr. Wilhelm Pötzl zugute gekommen, der das mit

besonderer Sorgfalt von ihm zusammengcstellte Material an Titelkopien aus der i

.Amtsbibliothek dieses Ministeriums, dann der Hof- und Universitäts-Bibliothek

zur Verfügung gestellt hat und deshalb auf dem Titel des Separatabzuges

genannt wird. — Trotz der angeführten Mängel verdient der Verfasser für seine

Arbeit, die nicht nur für die Geschichte des Bildungswesens Österreichs, sondern

auch für seine politische Geschichte, die Kenntnis seiner allgemeinen Kultur

und der geistigen insbesondere einen wertvollen Beitrag liefert, Anerkennung

und Dank; zu wünschen wäre jedoch, daB die gute Vorarbeit die Unterricbts-

behörde veranlasse, eine Gesamtbibliographie des österreichischen Unterrichts-

nnd Erxiehnngsweseiis ins Leben zu rufen. Frankfurter.
(Katalog der Bibliothek der Kgl. Technischen Hochschule in Stuttgart.)

Stuttgart, typ. J. B. Metzler. 1902.) — In einem stattlichen Bande von

über 600 Druckseiten hat die Bibliothek der Technischen Hochschule in

Stuttgart ihren Katalog der Öffentlichkeit übergeben. Es ist sehr erfrenlich,

daS in letzter Zeit eine Reihe größerer Bibliotheken an die Herausgabe ihrer

Kataloge geschritten ist. Diesen schließt sich nun die Stuttgarter Technische

Bibliothek mit einem im ganzen als sehr gelungen zu bezeichnenden Elaborat au.

— Es ist ein systematischer Katalog, in dem der gesamte Bestand der

Bibliothek von rund 35.000 Bänden in 19 Hauptklassen verzeichnet ist, die

wieder in Unterklassen, zusammen 74 an der Zahl, zerfallen. Innerhalb

jeder Unterklasse sind die AVerke alphabetisch angeordnet. — Was nun zunächst

diese systematische Einteilung betrifft, so ist sie im ganzen als ausreichend

zu bezeichnen, was schon dadurch in Evidenz tritt, daß die einzelnen Klassen

miteinander gar nicht oder doch nur wenig collidieren, es also ziemlich ein-

deutig bestimmt ist, in welcher Klasse man ein Werk zu suchen hat, ander-

seits die Aufzählung der Werke einer Unterklasse nur selten mehr als circa

10 Druckseiten umfaßt, so daß deijenige, der sich über die betreffende Literatur,

soweit sie die Bibliothek besitzt, zu orientieren wünscht (und für diesen ist ja

ein systematischer Katalog in eister Reihe bestimmt), sich in relativ kurzer

Zeit den gewünschten Überblick verschaffen kann. Nur die Abschnitte VI c

(Mineralogieetc., 44 Druckseiten), XVl(Sprach- und Literaturknude. 35 Druckseiten),

XVII (Schöne Literatur, 30 Druckseiten) und XVTII a (Allgemein wissenschaft-

liche Werke, 32 Druckseiten) weichen von den übrigen durch ihren bedeutenderen

Digitized by



32

Umfang ab. doch würde hCchstens der Abschnitt „Mineralogie etc.“ sich zu einer

weiteren Unterabteilung empfehlen, da er Mineralogie, Kristallographie, Geologie.

Paläontologie und Physische Krdknude umfaßt, also ganz gut in zwei Abschnitte

geteilt werden konnte, während die Abschnitte XVI und XVII gerade bei

einer technischen Bibliothek eine untergeordnete Rolle spielen und der Abschnitt

(Iber allgemeine Werke seiner Natur nach eine Unterteilung kaum gestatten würde.

— Was die sonstige Einteilung betrifft, so ist die Aufeinanderfolge der Gruppen

durchaus logisch und auch durch eine ziemliche Ausführlichkeit in den Titeln

der einzelnen Gruppen das Aufsnchen eines bestimmten Gegenstandes sehr

erleichtert. Es befremdet vielleicht beim Anblick des Schemas ein wenig, die

ganze „chemische Technologie“ gar nicht untergeteilt zu finden; der Umstand,

daß diese Gruppe nur 7 Seiten des Kataloges umfaßt, ist zwar ein hinreichender

Grund, die Gruppe nicht weiter zu teilen, ist aber bei der großen technischen

Bedeutung dieses Faches vielleicht ein Zeichen, daß in dieser Richtung eine Er-

gänzung des Bibliotheksbestandes wünschenswert wäre. — Bezüglich der einzelnen

Eintragungen ist äußerlich zunächst zu bemerken, daß Erscheinungsort und

Jahreszahl immer an das rechte Ende der Zeile gerückt sind; hiedurch soll, wie

es im Vorwort heißt, das Auffinden der Bücher nach Jahreszahlen erleichtert

werden. Die Ordnungswörter, welche Autorennamen sind, sind fett gedruckt,

dagegen sachliche Ordnungswörter durchschossen. Als Verfassemamen sind auch

Kryptonyme betrachtet, die aus einzelnen Buchstaben bestehen. Vielleicht wäre

es doch empfehlenswerter, solche Werke unter ein sachliches Ordnungswort zu

stellen. Auch ist auf S. 59 die I.atinisierung „Eulerus. Leonh.“ als Verfasser-

namen beibehalten, was gleichfalls nicht empfehlenswert scheint. — Etwas ab-

weichend vom üblichen Vorgänge und auch nicht ganz gleichartig ist die

Behandlung derjenigen Werke, die ans mehreren mit besonderen Titeln ver-

sehenen Teilen bestehen. Meist ist der Vorgang eingehalten, daß das ganze

Werk in derjenigen Gruppe angeführt erscheint, in die es seinem gesamten

Inhalte nach am besten paßt, und daß unmittelbar bei dieser Eintragung die

Titel der einzelnen Teile aufgczählt sind, w.ährend man diese Spezialtitel an

keiner zweiten Stelle des Kataloges meiir verzeichnet findet. Bedenkt man, daß

ja durch diese Aufzählung der vielen Titel immerhin auch ein bedeutender

Raum verbraucht wird, so wird man vielleicht doch den anderen Vorgang

praktischer finden, das Hauptwerk nur mit seinem Haupttitel anzuführen, die

Titel der einzelnen Teile aber in Form von Verweisungen in diejenigen

Spezialgruppen einzusetzen, in welche die betreffenden Bände ihrem Inhalte

nach gehören. Es sei in dieser Hinsicht zunächst das „Handbuch der ehern. Techno-

logie“ hrsg. V. Bolley (S. 129) erwähnt (wo man. nebenbei bemerkt, die als

„neue E’olge“ bezeichnelen Bände recht schmerzlich vennißt), bei welchem mehr

als eine Druckseite mit der Inhaltsangabe gefüllt ist, während die einzelnen

Titel nirgends gewiesen sind. In diesem Falle ist dies wohl weniger störend, da

die einzelnen Untertitel ja doch wieder in demselben Abschnitte „Chero. Techno-

logie“ aufgezählt werden müßten, da eben in dem vorliegenden Kataloge diese

Gruppe keine Unterteilung aufweist. — Bei der „Sammlung gemeinverständlicher

wissenschaftlicher Vorträge hrsg. v. Virchow und Holtzendorff“ nimmt die Auf-

zählniig der Titel 13 Seiten in Anspruch. Hier sind die Titel in eine selb-

ständige systematische Anordnung gebracht. Während diese Eintragungen hier

kaum sehr beachtet werden dürften, könnten sie in Form von Verweisungen
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(allerdings in Summe etwas mehr Raum füllend) sehr nützlich sein. — Dasselbe

gilt von den „Deutschen Zeit- und Streitfragen“, wo die Aufzählung der Titel

5 Seiten füllt. — .\nders ist der Vorgang bei der „Qeschichte der Wissenschaften

in Deutschland“. Hier ist eine ganz kurze Aufzählung der Titel rorgenommen

(und bei jedem eine Fachgruppe notiert}, auBerdem aber sind die einzelnen Titel

in den betreffenden Speziaigmppen angeführt, so z. B. die Geschichte der Mi-

neralogie von Kobell in der Groppe „Mineralogie*. — Diese letztere Eintragung

ist aber durch gar nichts als Verweisung charakterisiert, sondern liat gleichfalls

den Charakter einer Hanpteintragnng. Vielleicht ist eine Erklärung für diesen

eben dargestellten etwas ungleichmäBigen Vorgang in der Behandlung mehr-

bändiger Werke in einer inutmaBlichen Kongruenz der Eintragungen des

Kataloges mit der Bücheraufstellocg zu suchen, in der Art, daB etwa die Bände

der „Geschichte der Wissenschaften in Deutschland“ gar nicht znsammengestellt

sind, sondern jeder Band unter der betreffenden Wissenschaft aufgestellt ist.

Aber selbst angenommen, daB eine derartige Kongruenz der Aufstellung mit

dem Kataloge stattfindet (für welche Annahme u. a. der Umstand zu sprechen

scheint, daB der Katalog keine Standorts-Signaturen enthält), so wäre es vielleicht

doch mSglich gewesen, in den einzelnen Fachgruppen außer den Haupteintragungeii

auch Verweisungen der Spezialtitei von Sammelwerken, die in einer allgemeineren

Groppe als Ganzes aufgestellt sind, nnterzubringen. Ganz ohne jede Verweisung

anszukommen, ist bei einem umfangreicheren Kataloge jedenfalls eine etwas weit-

gehende Forderung. — Von diesem Mangel an Verweisungen abgesehen, dürfte

der Katalog allen Anforderungen entsprechen, die man berechtigterweise an

ihn zn stellen hat. In seiner kompendiüsen Form, mit einem vollständigen

alphabetischen Register versehen, gibt er jedem Benützer der Bibliothek die

Möglichkeit einer raschen und sicheren Orientierung über den Bücherbestand aus

einem bestimmten Fache und gestattet zugleich mit Hülfe des Registers das

Anfsuchen eines bestimmten Werkes, oline erst die systematische Einteilung zu

Rate zu ziehen. Im ganzen gewinnt man bei der Durchsicht desselben den Eindruck

einer recht gründlichen Arbeit, wenn auch natürlich kleine Versehen, wie wohl in

jedem Kataloge, auch hier unterlaufen sind. (So sei nur nebenbei erwähnt, daß

das Werk „Cranz, Synthetisch-geometrische Theorie der Krümmung von Kurven

und Flächen 2. Ordnung“ in den Abschnitt „Theoretische Mechanik“ geraten ist.)

— Die äußere Ausstattung des Kataloges ist in jeder Hinsicht eine sehr gefällige

zn nennen. Der Druck ist sehr deutlich; von den fett gedruckten .äntorennamen

abgesehen, ist der ganze Katalog mit einerlei Lettern gedruckt
; es ist dies

viel übersichtlicher und gefälliger als die Verwendung von vielen verschiedenen

Schriftarten, was meist einen allzu unruhigen Eindruck hervorruft Auch ist es

wohl von Vorteil, daß der Katalog gebunden ansgegeben wurde. Es ist über-

haupt eine erfreuliche Erscheinung, daß sich im deutschen Buchhandel immer

mehr die Gewohnheit Hahn bricht, die Bücher in Originalbänden auszugeben.

Ist auch ein solcher Originalband vielleicht nicht der dauerhafteste Einband,

so reicht doch die Qnaiität für die geringe Benützung eines Buches durch einen

Privatmann, die doch vor allem in Betracht kommt, meist vollständig aus,

während ungebundene Bücher durch ihr baldiges Zerfallen die Quelle aller

Unordnung in den privaten Büciiersammlungen darsteilen. Ganz besonders vor-

teilhaft ist es aber bei einem Bibliothekskatalog, wenn er gebunden zur Ausgabe

gelangt, da hiedurch eine Garantie geboten erscheint, daß die im Besitze der
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beteiligten Personen, so Tor allem der Mitglieder des Lehrkörpers der be-

treffenden Anstalt, beAndlichen Kxeinplare des Kataloges durch längere Zeit

nnTersahrt der Benötiung zugänglich bleiben. Dr. R. r. S t e r n e c k.

(Deutsch-österreichisches Künstler- und Schriftsteller-Lexikon. Hg . t.

Herrn. CI. K o s e 1. Wien. 1902. Gesellsch. f. graph. Industrie I. Bd. Biographien

der Wiener Künstler nnd Schriftsteller. Red. t. P. 6. Kheinhardt auf Grund

von Ludw. Eisenbergs .Das geistige Wien", 8®. 2 Bll. 618 S. 8 K.) — Der Re-

ferent hätte es vorgezogen, das vorliegende Bach in den Katakomben der

BUchermagazine sang- and klanglos zur ewigen Ruhe bestatten za lassen. Kur

der Hinweis auf die Kotwendigkeit, daß das Buch in den .Mitteilungen" besprochen

werde, konnte ihn veranlassen, die peinliche Aufgabe zu übernehmen, über eine Arbeit

zu berichten, deren Ergebnisse den für sie aufgewandten Mühen und Kosten nicht

entsprechen. — In der Einleitung wird zur Entschuldigung der Unvollständig-

keit des Verzeichnisses und der Ungieiehmäßigkeit der biographischen Skizzen

auf die Schwierigkeit der Beschaffung des Materials hingewiesen. Ob es nun

ein zureichender Grund ist. deshalb Personen von der Aufnahme aaszuschließen,

weil sie es verabsäumt haben, den ihnen übersandten Fragebogen ausgefüllt an

den Herausgeber zurückzuschicken, mag dahingestellt bleiben. Es gibt doch

noch andere Mittel und Wege, um die gewünschten Daten zu erhalten; *)

allerdings nicht auf dem bequemen Wege durch einen gedruckten Fragebogen,

sondern durch das mühselige Durcharbeiten großer Reihen der einschlägigen

Zeitschriften und Bibliographien wie auch der Tagespresse. — Die Ausführung

der einzelnen Artikel ist recht ungleichmäßig. Einige enthalten kaum mehr als

Lehmanns Wohnungs-Anzeiger
;

dafür haben manche der Befragten mit der

Anskunftserteilung über ihre werte Persönlichkeit nicht gekargt und mehr Einzel-

heiten mitgeteilt, als wohl die meisten Leser interessieren wird. Dazu drängt sich

in diesen Autobiographien eine mit der entsprechenden Menge von Seibstlob ge-

spickte Reklame unangenehm hervor, die von der Objektivität, welche derartige

Biographiensammlungen der Zeitgenossen auszeiebnen soll, ziemlich weit entfernt

ist. Da hätte der Blau- oder Rotstift des Herausgebers gehörig in Tätigkeit

gesetzt werden können. — Willkommen dagegen ist es, daß die Zeitschriften

genannt sind, in denen die einzelnen Schriftsteller ihre Arbeiten veröffentlicht

haben; zum Teile sind auch deren Titel angegeben; das Veröffentlichungsjahr

fehlt jedoch sowohl bei fast allen diesen unselbständig erschienenen, als auch

bei den in Buchform erschienenen Arbeiten. Sorgfältig geführt ist dagegen der

Vermerk: .Besitzt Ordensauszeichnungen“. — Während Eisenberg ein einziges

Alphabet enthielt, sind hier die Biographien nach Gruppen geordnet. Den

Architekten, Bildhauer«, Malern und graphischen Künstlern folgen die Dar-

stellenden: Schauspieler und Sänger, an die sich das Verzeichnis der Schrift-

steller nnd Journalisten anachließt. Ein Anhang enthält eine Übersicht der

Wiener Publizistik, des Theaterwesens, der literarischen und künstlerischen Ver-

einigungen sowie der Verleger. — Der Referent glaubt, daß das Buch mehr

ein Beitrag zur Psychologie als zur Literatur- nnd Kunstgeschichte Wiens ist.

Es soll gewiß nicht in Abrede gestellt werden, daß die Versendung einer großen

Menge von Fragebogen samt dem Adressenschreiben und Bekleben mit Marken

*) Z. It. Uber Ferdinand von Saar, von dem unser Lexikon nichts zu

erzählen weiß!
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and das Zutammenstellen der eiDgeUiigten Antworten und deren Drneklegung

mit genug Arbeit und Kosten rerbnnden gewesen sein mag, das Ergebnis

entspricht jedoch nicht dem gemachten Aufwande. Wir erhalten wohl eine Menge
Ton Daten über eine Menge Ton Personen: Malta, non mnltum. Und in dieser

Masse fehlen zahlreiche der herrorragendsten PersSnIichkeiten, Ober die etwas

zn erfahren doch ein größeres Interesse vorhanden sein dürfte als über die

große Menge derjenigen, die sich ,anch literarisch betätigen“. —o

—

(Pichler. Ein Wort zur Rabattfrage, Wien. A. Pichlers Witwe & Sohn

1902.) Die Rabattfrage, der ja ein Hauptteil der Beratungen des diesjährigen Biblio-

thekartsges in Jena gewidmet war (vgl. Mitteil. Jg. VI, Nr, 8), ist bei uns in einem für

die Bibliotheken günstigen Sinne gelöst worden. Die österreichischen Buchhändler

haben den Beschluß gefaßt, den Bibliotheken gegenüber den gegenwärtigen 10‘/,igen

Rabatt im ganzen aufrecht zu erhalten. Durch diesen Beschluß ist der Friede

zwischen Bibliothekaren nnd Buchhändlern hergestelltworden und es hat glOcklicber-

wrise nnr mehr historisches Interesse, auf eine am Ende des Vorjahres erschienene

Broschüre ans Bnchhändlerkreisen hinzuweisen, die sich mit der Rabattfrage

beschäftigt. — Der bekannte Wiener Verleget behandelt die Frage vom Standpunkte

des Buchhändlers. Nach einer Schilderung der bis auf das Jahr 1873 zurückgehenden

Versuche, den Kundenrabatt im österreichischen Buchhandel einsnschränken, kommt
er auf die Rabattbewegung des Jahres 1902 zu sprechen. Von einer Verschärfung

der Rabattbestimmungen erwartet er sich keinen Vorteil für den Sortimentshandel;

der Hauptgewinn würde vielmehr dem Antiquariat zufallen, auf den z. B. in den

letzten Jahren das Schalbüchergeschäft zum grüßten Teile übergegangen sei.

Nach Besprechung der seitens der Bibliothekare unternommenen Gegenbewegung

behandelt er die tatsächlichen Gründe des wirtschaftlichen Niederganges im

Buchhandel nnd bezeichnet den Kundenrabatt nicht als die Ursache der traurigen

Lage des Sortimentes, sondern vielmehr als ihre Folge; er entspringe dem Wunsche

des einzelnen, seinen Umsatz um jeden Preis zu erhöhen und sich mit dem
hescheidensten Nutzen zu begnügen. Wer also versuche durch die Abschaffung

des Knndenrabattes die wirtschaftliche Lage des Sortimentes zu bessern, der

gleiche einem Arzte, der eine Krankheit nur symptomatisch behandeln wolle,

anstatt die Ursache des Übels zn suchen und zu beheben. Doublier.

VEREINS-NACHRICHTEN.
In den von Hofrat Karabacek geleiteten .\usschußsitzungen

vom 21. November und 2. Dezember 1902 wurden die von dem hiezu eingesetzten

Snbkomitee vorgebrachten Vorschläge bezüglich einer Petition betreffs der Pflicht-

exemplare im neuen Preßgesetze eingehend durchberaten und end-

gültig formuliert. Das von dem Referenten Dr. D o u b 1 i e r hienach ausgearbeitete

Schriftstück hat folgenden Wortlaut; „Hohes Haus! Der ergebenst Unter-

zeichnete Ausschuß des Österreichischen Vereines für Bibliothekswesen gestattet

sich die Aufmerksamkeit eines hohen Hauses auf eine Reihe von Bestimmungen

des von der hohen k. k. Regierung eingebrachten Preßgesetz-Entwurfes zu lenken.

Diese Bestimmungen beziehen sich auf die sogenannten Pfichteiemplare,
und zwar auf diejenige Groppe derselben, die als die preßgewerblichen Pfiicht-

3*
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eiemplare oder als Studieneiemplare beieiclinet werden. — Es ist entschieden

anzuerkennen, dass eine hohe Regierung auch in dem neuen Entwürfe diese viel-

fach bekämpfte, aber für die Österreichischen Bibliotheken geradezu iinerläBIiche

Institution beibehalten hat. Es ist daher uinsuinehr anzustreben, daB die darauf

bezüglichen Bestimmungen für die Bibliotheken einerseits, für die ablieferungs-

ptlichtigen Verleger und Drucker andererseits klare, jeden Zweifel ausschlieBende

Normen enthalten. — Der ergebenst Unterzeichnete AusscliuB gestattet sich

somit, die nach seiner Ansicht verbesserungsbedürftigen Bestimmungen bezüglich

der PBichteiemplare in vorliegender Petition zn besprechen und dann eine den

Bedürfnissen der Bibliotheken entsprechende geänderte Fassung derselben vor-

zuschlagen. — Zunächst rufen die im § 2 statuierten Ausnahmen von den Be-

stimmungen des zweiten Abschnittes des PreBgesetzes entschiedene Bedenken

hervor. — Es heißt da: „Meine Behörden, die Delegation des Reichsrates, der

Reichsrat. die Staatsschulden-Kuntrollskornmission des Reichsrates, die Land-

tage, die Landes-Ausschüsse, von der Regierung eitrberufene Enqueten, so-

wie die Akademie der Wissenschaften sind bezüglich derjenigen Druck-

schriften, die sie irr ihrem eigenen Wirkungskreise veröffentlichen, an die

Bestimmungen des zweiten Abschnittes dieses PreBgesetzes nicht gebunden.“ —
Diese Bestimmung ist, soweit sie sich auf die preBpolizeilichen Bestiramungeir

dieses Abschnittes bezieht, gewiß vollständig gerechtfertigt. Der Umstand aber,

daß die genannten Behörden etc. auch von der Ablieferung der Pflichtexemplare

an die Hof-Bibliuthek und die jeweilige Dniversitüts- und Landes-Bibliothek befreit

sind, entzieht den Bibliotheken gerade die für die Literatur der Gesetzgebung

und Verwaltung wichtigsten Publikationen, die zu den vom Lesepublikum am

meisten begehrten gehören; es sei da nur an die Landesgesetzblätter, die Ver-

ordnungsblätter der einzelnen Ministerien etc. erinnert. Was ferner die Publika-

tionen der Akademien betrifft, so waren diese noch im alten Preßgesetz abliefernngs-

pflichtig. Zudem würde di« Nötigung zum Ankäufe derselben, das Budget der

einzelnen Bibliotheken hei dem hohen Preise dieser Publikationen ganz unver-

hältnismäßig stark belasten. Es ist auch nur billig, daß die Behörden und

Öffentlichen Institute bezüglich der VerpSichtung zur Ablieferung von Studien-

eiemplaren den privaten Verlegern und Druckern gegenüber keine unbegründete

Bevorzugung erfahren. Allerdings ist eine Ausnahme für Druckschriften sekreten

Charakters zu bestimmen. § 2, Absatz 2 hätte also zu lauten: .... an die Bestim-

mungen des zweiten Abschnittes dieses PreBgesetzes nicht gebunden. Die Ver-

pflichtung zur Ablieferung der Pflichtexemplare an die im § 28 genannten Biblio-

theken bleibt jedoch durch die.se Bestimmung unberührt, sofern die Geheimhaltung

der betreffenden Druckschriften nicht im Interesse der Verwaltung liegt.“ Die

eigentlichen Bestimmungen betreffs der Studienexemplare enthält der § 28 des

Gesetzentwurfes. Es ist da zunächst hervorzuheben, daß der Zusatz zur .allge-

meinen“ Verbreitung leicht Mißverständnisse hervorrufen kann. Es ist z. B. das

Kriterium der „allgemeinen Verbreitung“ bei Rechenschaftsberichten von

Vereinen, Aktiengesellschaften etc. nicht vorhanden und doch sind gerade

diese Publikationen für die Bibliotheken sehr wichtig. Das Kriterium der „Ver-

breitung“ wäre allein hinreichend, umsomehr als durch die in § 8 erwähnten

Ausnahmen genügend gegen eine allzugroße Ausdehnung der ablieferungspflich-

tigen Druckerzeugnisse vorgekehrt ist. — Der Relativsatz: „welche im Inlande

verlegt oder gedruckt wird“, erheischt ferner dringend eine Ergänzung mit Rück-
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sieht aaf die aogenannten Zweiggeschäfte uder Auslieferuugsstellen, die aus-

ländische Verlagsfinnen in Österreich besitzen. Gerade der Umstand, daß das

jetzt geltende Prefigesetz einer derartigen Festsetzung entbehrte, hat zn zahl-

reichen Prozessen gegen die betrefiendeii ausländischen Firmen geführt und auch

der Ministerial-Erlaß Toin 18. Juli 1876, nach welchem als Kriterium für die

Ablieferungspflicht festgesetzt wird, daß auf dem Werke außer dem ausländischen

Verlagsorte „auch z. B. Wien als Verlagsort bezeichnet wird“, hat da nur geringe

Abhilfe geschaffen. Die betreffenden Firmen ließen einfach „Wien* auf dem Titel

weg und entzogen sich auf diese Weise der Verpflichtung zur Ablieferung. —
Es wäre ferner notwendig, eine Bestimmung zu treffen über die Qualität des

abzuliefernden Pflichteiemplares, da erfahrungsgemäß oft unvollständige oder

beschädigte Eiemplare und bei Drucken von verschiedener Ausstattung solche in

minderer Ausführung zur Ablieferung gelangen. — Eine wichtige Frage, die

ferner im § 28 behandelt wird, ist die der Vergütung. — Im Gegensatz zu der

jetzt geltenden Bestimmung, der zufolge „bei Druckwerken von besouders kost-

spieliger Ausstattung die wirklich bezogenen Pflichtexemplare mit dem nach

besonderer Anordnung zu ermäßigenden Preise“ vergütet werden, kennt der

Entwurf das Kriterium der kostspieligen Ausstattung nicht mehr und es wird nur

der Ladenpreis als maßgebend betrachtet: „es werden Druckwerke, deren Preis 20 K
übersteigt, mit der Hälfte des Ladenpreises vergütet.“ Es fehlt in dieser Bestim-

mung zunächst eine nähere Bezeichnung, was bei mehrbändigen Werken, sowie

bei periodischen Zeitschriften für die Bestimmung dieser VergOtungsgrenze maß-

gebend ist. der Preis des Einzelbandes, beziehungsweise der einzelnen Nummer
oder der des Gesamtwerkes, beziehungsweise der ganz-, halb- oder vierteljährige

Abonnementspreis. Daß das Kriterium der kostspieligen Ausstattung im Entwürfe

weggefallen ist, damit kann man sich einverstanden erklären. War dasselbe

doch ein allzu schwer definierbares und gab deshalb wiederholt zu Streitigkeiten

zwischen Verlegern und Bibliotheken Anlaß: es ist da die Festsetzung eines

bestimmten Maiinialpreises als Vergütungsgrenze gewiß vorzuziehen. — Der Preis

von 20 K ist aber entschieden ein viel zu niedriger. Es würde diese neue Fest-

setzung. was sich namentlich bei kleineren Bibliotheken empfindlich fühlbar

machen würde, solche Anforderungen an die Dotation stellen, daß entweder ein

unverhältnismäßig großer Teil der verfügbaren Mittel für die Vergütung der

Pflichtexemplare aufgewendet oder auf sehr viele derselben zum Schaden der

Vollständigkeit der Bibliothek verzichtet werden müßte. Die Festsetzung der

Vergütungsgrenze für einen Ladenpreis von mindestens 30 K wäre gewiß keine unge-

rechte Belastung der Verleger und Drucker, denen ja ohnehin durch die Beschränkung

der Zahl der Pflichtexemplare eine ausgiebige Erleichterung gewährt worden ist.

— Es sei hiezu ferner noch bemerkt, daß außer in Österreich in keinem anderen

Staate, in welchen Pflichtexemplare für Bibliotheken bestehen, ein Vergütungs-

Zuspruch normiert ist. Die allfällige Rückstellung von Pflichtexemplaren seitens

der betreffenden Bibliotheksvorstehnng endlich sollte nur in Ausnahmsfällen

erfolgen, und es wäre da ein einschränkender Zusatz bei dem betreffenden Passus

notwendig. — Der g 28 hätte somit nach dem Vorschläge des ergebenst unter-

fertigten Ausschusses folgenden Wortlaut: „Von jedem zum Verkaufe oder zur

Verbreitung bestimmten Druckwerke, welches im Inlande verlegt oder gedruckt

wird, oder dessen ausländischer Verleger im Inlande eine Zweigniederlassung

oder Auslieferungistelle besitzt, ist. insofern es nicht unter die im Schlnß-
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absatxe des § 8 erwähnten Aasnahmen fällt, anch je ein tadelloses Exemplar in

der vollständigsten und besten Ausstattnng an die k. k. Hof-Bibliothek in Wien-

and an jene üniversitäts- oder Landes-Bibliothek, welche dnrch besondere

Kandmachnng in jedem Verwaltangsgebiete als hiein berechtigt bezeichnet wird,

in äherreichen/ — Der folgende Absatz von „Von jeder periodischen Druck-

schrift" bis „zu geschehen", bliebe unverändert, dann hieße es weiter: „Druck-

werke, deren Ladenpreis 30 Kronen übersteigt, sind mit der Hälfte des Laden-

preises zn vergüten, wenn nicht aas besonderen Gründen die Rückstellung des

Eiemplares innerhalb Monatsfrist erfolgt. — Entscheidend fnr die Preisbestim-

mung ist der Ladenpreis des kleinsten, einzeln verkäuflichen Werkteiles. Besteht

für dasselbe Werk Subskriptions- und Ladenpreis, so wird nur der erstere der

Vergütung zugrunde gelegt. Die Ablieferung dieser Exemplare liegt dem Ver-

leger, bei Druckschriften jedoch, auf welchen ein gewerbsmäßiger Verleger nicht

genannt ist, dem Drucker, bei ausländischen Verlagsartikeln der inländischen

Zweigniederlassung oder Abliefernngsstelle ob. Wien, den 17. Dezember 1902." —
Von dieser an das Abgeordnetenhaus und das Herrenhaus gerichteten Petition

wurden auch an das Justiz- und Dnterrichtsministerium und an das Ministerium

des Innern Abschriften gesendet.

In der von Hofrat Earabaiek geleiteten Ausschuß-Sitzung
vom 13. Februar, der Buchhändler Müller und Buchdrucker Jasper als

Gäste beiwohnten, brachte Kustos Himmel b au r die von ihm verfaßte

motivierte Resolution zur Verlesung, welche nach eingehender Beratung mit

einigen kleinen Änderungen einstimmig angenommen wurde und folgendermaßen

lautet

:

Der „Österreichische Verein für Bibliothekswesen* hat in seiner am
6. Februar 1903 stattgefundenen Versammlung einstimmig folgende Resolution

beschlossen:
„Durch die Annahme der Anmerkung 1 zu Nr. 647—651 der Re-

gierungs-Vorlage, betreffend den Entwurf des Zolltarifgesetzes (1622 der

Beilagen zn den stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses

XVII. Session 1903), welche einen Einfuhrzoll auf gebundene
Bücher vorschreibt, würden dem gesamten Buchwesen in Österreich,

im besonderen aber auch dem bibliothekarischen Betriebe die sc h Wersten
Hemmnisse entstehen und die Pflege der Wissenschaften und der

Literatur und hiemit die ganze geistige Kultur einen unbemeßbaren

Schaden erleiden."

Die Gründe hiefOr sind folgende:

Ein großer Teil der heute aus dem Auslande nach Österreich-Ungarn ein-

geführten Bücher wird auch dann nur gebunden über die Grenze kommen. Es

sind dies vor allem die englischen Werke, die bekanntlich fast immer in hand-

lichen Leinwandbänden auf den Markt gebracht werden. Es ist wohl kaum

anzunehmen, daß England wegen der nach Österreich zn verkaufenden Bücher

von diesem eingelebten Gebrauche abgehen wird.

Fast durchwegs gebunden sind auch die antiquarischen Werke, die be-

sonders für die wissenschaftliche Arbeit von hoher Bedeutung sind.

Was den Verkehr mit Deutschland betrifft, so werden von dort gebunden

eingeführt besonders die billigen Klassikerausgaben, die Reisehandbücher, die
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Konversations-Leiika, die Jagendechriflen, die Geacbenkliteratar, Hasikwerke etc.,

während der grSBte Teil der wissenscbaftliehen Werice ungebunden auf den

Markt kommt. Gebunden sind, wie man daraus ersieht, fast durchwegs Werke

mit sehr groSen Auflagen. Die Folge davon ist, daB der Einband sich so billig

stellt, daB er kaum in Betracht kommt. So kostet bei Cotta die Volksausgabe

von Grillparzers Werken in 4 Bänden 4 AT 80 A; Schillers Werke in 4 Bänden

8 K 40 h; E. T. A. Hoffmanns Werke in 4 starken Bänden 9 £ 60 A; Grill-

parzers .Ahnfrau“ 96 h, ebenso seine ,Sappho“, .KOnig Ottokars Gläck und

Ende“ und „Das goldene VlieB“, jedes \ K 20 h, alles in geschmackvolle

Leinenbände gebunden.

Die Regierung bat als einzigen Zweck für die Verzollung gebundener

Bücher den Schutz desOsterreichischenBuchbindergewerbes
angegeben.

Wenn sich der deutsche Buchhandel bereit finden würde, den Österreich

betreffenden Teil der Auflage ungebunden zu senden und in Österreich

binden zu lassen, so künnte der Österreichische Buchbinder, der nur einen

ganz kleinen Teil der Auflage zu binden bekäme, nie mit diesen niederen

Preisen des Einbandes konkurrieren und der Käufer würde den trotz des

Zolles noch immer billigeren Originalband kaufen. Der deutsche Buchhändler

wurde dann aber nach wie vor sulche Massenartikel gebunden senden. Der

etwaige geringe Profit käme auch nur ganz wenigen groBen Buchbinderfirmen

zu; die groBe Masse der kleinen Buchbinder würde durch die verminderte

Bücherkanflust nur leiden. Denn die Preise der gebundenen Bücher würden

durch den ungemein hohen Zoll sicher steigen. So beträgt der Zoll auf

die oben erwähnten 4 Bände von Grillparzers Werken, die l^kg wiegen, nach

Post 800 e des neuen Zolltarifes 1 K 80 h (bei 4 K 80 A des Gesamtpreises), bei

dem 2 kg schweren Hoffmann 2 AT 40 A, bei den bekannten Bänden der Engel-

horn’seben Romanbibliothek, die 90 A kosten, 15 bis 30 A. Es stellt sich also bei

den billigen Klassiker-Ausgaben der Zoll durchschnittlich auf den dritten
bis vierten Teil des Gesamtwertes. Da sich für den Österreichischen

Buchhandel aber auch durch die ganze Zollmanipniation ungemein gesteigerte

Verwaltnngskosten ergeben würden, ist die Gefahr vorhanden, daB der Öster-

reichische Sortiments-Buchhandel, um sich lebensfähig zu erhalten, den Preis

für alle Bücher überhaupt steigern werde. Er wird gewiB versuchen, die Nachteile,

die ihm durch den neuen Zoll erwachsen, auf die Käufer zu überwälzen. Durch

eine Steigerung des Preises der neuen Bücher überhaupt und der ans dem

Anslande kommenden gebundenen antiquarischen Bücher durch den Zoll

wurde auf die Beschäftigung mit Literatur und Wissenschaft eine schwere

Steuer gelegt werden, eine Steuer, die umso empfindlicher wäre, als in Deutsch-

land gerade jene Werke, die am meisten für die Popularisierung der Literatur

und Wissenschaft beitragen (Klassiker-Ausgaben, die Weber'schen Ulnstrierten

Katechismen, die GOschen'sche Sammlung, die Sammlung .Aus Natur und Geistes-

leben“, .Das Wissen der Gegenwart“, Ostwalds Klassiker etc. etc.), gebunden sind.

Die billigsten und besten Werke würden vom Zolle relativ am schwersten getroffen

werden.

Eine derartige Besteuerung der geistigen Nahrung des Volkes, des wichtigsten

Mittels zur Bildung des Geistes, wäre ein schwerer Hemmschuh für die Volker

Österreichs im geistigen Wettkampfe; sie wäre eine .Intelligenzsteuer“, die sich
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bitter r&cheii würde. Der gan* unbedeutende Vorteil, den einige wenige groüe

Buclibinderfirmen aus einem Zoll auf gebundene Bücher vielleicht ziehen würden,

wäre reichlich aufgewogen durch schwere, nicht meßbare, aber tiefgehende

Nachteile für die gesamte geistige Kultur des Volkes.

(Folgen die Unterschriften der drei Obmänner.)

Hierauf wurde die dem Ausschüsse von der Vereinsversammlnng vor-

geschriebene Aktion eingehend beraten und im einzelnen festgestellt. Insbesondere

wurde auch beschlossen, eine ans Hofrat Karabacek und Kustos Himmel-
b a u r bestehende Deputation an Dr. v. Koerber zu entsenden und den

Minister|iräsidcnten persönlich für diese Angelegenheit zu interessieren. — Zum
Schlüsse berichtete Hofrat Karabacek über die von ihm eingeleiteten Schritte,

für den Verein vom Unterrichtsministerium eine namhafte Erhöhung der ihm

bisher zugewendeten Subvention zu erlangen.

Der am 10. Dezember unter Vorsitz Hofrat Karabaceks abgehaltene

Vereinsabend war der Diskussion von Gräsels Handbuch der
B i b 1 i 0 t h e k s 1 e h r e (2. Auflage) gewidmet. Kustos Himmelbaur leitete

dieselbe mit einem kurzen Referate ein und wies zum Schlüsse auf einige Teile

des ausgezeichneten Werkes hin, in denen speziell in österreichischen Biblio-

theken durchgeführte Einrichtungen zu wenig oder gar nicht berücksichtigt sind,

wie: der numerus currens, die Entlehnungs-Rcicpisse mit Kupons und die ver-

schiedenen Spatiensysteme des alphabetischen Bandkataloges (namentlich das

des gegenwärtig an der Wiener Universitäts-Bibliothek in Wien in Ausführung

begriffenen Bandkataloges). An diese drei Punkte knüpfte sich eine ungemein

lebhafte und anregende Diskussion, in der fast alle das Anfstellnngswesen, das

Ausleihwesen und die verschiedenen Formen des Bandkataloges betreffenden

Fragen zur Besprechung kamen.

Der auf den 9. Jänner 1903 anberaumte Vereinsabend wurde auf

den 23. Jänner verschoben und unter Vorsitz Bibliothekar Laschitzers ab-

gehalten. Herr Arthur L. J e 1 1 i n e k leitete seinen Vortrag über „Neuere
bibliographische Gesellschaften“ mit einer Besprechung der

einzelnen Fachvereine ein, die Sonderbibliographien ihrer Wissenschaft heraus-

geben oder unterstützen, so die Historische Gesellschaft, die Gesellschaft für

germanische Philologie in Berlin und andere. Weiters skizzierte er die Bestrebungen

zur Schaffung einer Gesanitbibliographie der gedruckten Literatur, die bald nach

Erfindung der Buchdruckerkunst mit der Bibliotheca Universalis Conrad
G e U n e r s (Zürich 1545) ihren Anfang nehmen und in den letzten Jahren

durch die Tätigkeit des Institut International de Bibliographie in Brüssel neuer-

dings in Fluß gebracht wurden sind. Leider scheint diese Vereinigung und das

im Anschlüsse daran geschaffene staatliche belgische Institut Office International

de Bibliographie, das über eine nicht unbeträchtliche Dotation verfügt, nicht

den richtigen IVcg zur Erreichung seines Zieles eingeschlagen zu haben, indem

es sich vorwiegend mit Beratungen über die systematische Anordnung der Literatur

befaßte, wobei das von dem Amerikaner Melvil Dewey erfundene sogenannte

Dezimal-Klassifikationssysteni zugrunde gelegt wird, statt vorher die Beschaffung

der Titelkopien aller noch vorhandenen Bücher in Betracht zu ziehen. Indessen

haben sich neuerdings weitere Gesellschaften und Vereine gebildet, die nicht
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nur periodische, sondern aucli retrospective Bibliographien für ihre Sonder-

disziplinen planen oder überhaupt bibliographische Bestrebungen unterstützen.

Nach englischem Muster ist vor vier Jahren die ,Gesellschaft der Bibliophilen“

in Deutschland und Österreich gegründet worden, welche durch Herausgabe des von

B o h a 1 1 a und H o I z m a ii n zusammengestellten , Deutschen .\nonymenleiikons

1501— 1850“ bibliographische Forschungen werktätig fordert. Eine Gesamt-

bibliographie des in den deutschen lokalhistorischen Zeitschriften rerstreuteu

Materiales plant auf Anregung T i 1 1 e s der Gesaiutverband der deutschen

Geschichtsyereine, eine Verzeichnung der in Zeitschriften enthaltenen Aufsätze

zur Kunstgeschichte hat auf dem letzten Kunsthistorikertag B r e d t angeregt

;

endlich hat sieh auf Betreiben 11. H. H o u b e n s eine Deutsche bibliographische

Gesellschaft mit dem Sitze in Berlin konstituiert, die die Herausgabe von

Sanimelregistern zu den älteren deutschen literarischen Zeitschriften vorbereitet,

und demnächst einen ersten Band, enthaltend Zeitschriften der Romantik vorlegen

wird. Plan und Methode dieser Publikationen werden eingehend besprochen und

zuni Schlüsse wird angeregt, der Osterr. Verein für Bibliothekswesen inOge seine

begonnene Serie von bibliographischen Veröffentlichungen fortsetzen, indem er

mit verwandten Vereinen (Altertumsverein, Verein für Landeskunde von Nieder-

daterreich etc.) zur Beschaffung der notwendigen Mittel Fühlung nehme. An
Themen für eine derartige Serie bibliographischer Handbücher werden eine

Bibliograpliie Wiens, eine Bibliographie des Österreichischen Unterrichtswesens,

der Theatergeschichte etc. vorgeschlagen.

Am 6. Februar 1903 fand unter Vorsitz Hofrat Karabaceks ein Dis-

kussionsabend „über den Zoll auf gebundene Bücher im neuen
Zolltarife“ statt Die Versammelten, unter denen sich die Buchhändler Herr

Pauli (Finna Gerold & Komp.) und Herr Deuticke als Gäste eingefunden

hatten, folgten den eingehenden Ausführungen des Referenten Kustos Himmel-
b a n r mit dem regsten Interesse und beteiligten sich an der Besprechung dieser

das österreichische Kulturleben so schwer bedrohenden Bestimmung in ungemein

lebhafter Weise. Der Gegenstand wurde nicht nur vom Standpunkt der Biblio-

thekare. sondern, da auch die Gäste das Wort ergriffen und auch die Interessen

derVolksbibliotheken und des großen hucherkaufenden Publikums Vertreter fanden

auch vom Standpunkt der Buchhändler und des allgemeinen kulturellen Bedürfnisses

aus erörtert, so daß das zur Diskussion gestellte Thema wirklich eine erschöpfende

Behandlung fand. Da Hofrat Karabacek verhindert war, der Versammlung bis

zum Schlüsse beizuwohnen, übernahm Bibliothekar Laschitzer iin V'erlauf

der Verhandlungen den Vorsitz. Es wurden in eingehender Weise die Mittel und

Wege beraten, die Öffentlichkeit auf diese die Verteuerung des wichtigsten

Kultnrfaktorsj des Buches, bewirkende Bestimmung des neuen Zolitarifes auf-

merksam zu machen und deren Durchführung zu verhindern. Zu diesem Zwecke

wurde der Ausschuß einstimmig beauftragt, eine mit einer ausführlichen Moti-

vierung begründete Resolution zu formulieren und diese in Form einer Petition

an die beiden Häuser des Reichsrates zu richten, sie den kompetenten Behörden

zu unterbreiten und sie in geeigneter Form durch die Presse nicht nur in der

diesseitigen Reichshälfte, sondern, da der Zolltarif einen Teil des Ausgleichs-

gesetzes bildet, auch in Ungarn zur allgemeinen Kenntnis zu bringen und ins-

besondere auch die ungarischen Bibliothekare für dieselbe zu interessieren.
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PERSONAL- NACHRICHTEN.
(Karl Dziatzko f.) Cito mors mit! Am 18. Jänner 1903 ist der Direktor

der Königlichen Universitäts - Bibliothek und Professor der Bibliothekshilfs-

wissenschaften in GOttingen Geheimer Regierungsrat Dr. Karl Dziatzko
plötzlich auf einem Jagdausfluge verschieden. Mit ihm ist einer der herror-

ragendsteh nnd gelehrtesten Vertreter des Bibliotheks'wesenB unter den Fach-

genossen nicht nur des Deutschen Reiches, sondern aller Kulturländer ins Grab
gesunken. *) Sein Name ist vor allem eng verknüpft mit der wissenschaftlichen

Ausgestaltung des bibliothekarischen Berufes und in einer künftigen Geschichte

des deutschen Bibliothekswesens wird ihm ein besonderer Platz angewiesen

werden müssen. — Dziatzko wurde am 27. Jänner 1842 zu Neustadt in Schlesien

gehören, er studierte Philologie — vor allem klassische Philologie — in Breslan

nnd Bonn. An der Fridericia Guilelmia Rhenana, an der er auf Grand seiner

Dissertation ,De prologis Plautinis st Terentianis“ (1863) die Doktorwürde er-

warb, gehörten n. a. zu seinen Lehrern Diez, Gildemeister, Simrock. Friedrich

Ritschl. Sein studentischer Zeitgenosse in Bonn war der Grazer Romanist Hugo
Schnchardt. Durch Ritschl, den wissenschaftlichen Erforscher der alezandrinischen

Bibliotheken, wurde er auch in den Bibliotheksberuf eingeführt. Er war erst

Amannensis, 1862 Assistent an der Dniversitäts-Bibliothek in Bonn. Für die

nächste Zeit war jedoch sein Lebensbcruf nicht die bibliothekarische Tätigkeit,

sondern das Gymnasial-Lehrfach, er kam bei mehrfachem Wechsel auch in die

Schweiz und zwar nach Luzern. 1872 wurde er Oberbibliothekar in Breslau nnd

1886 als Nachfolger von August Wilmanns Oberbibliothekar in GOttingen. zu-

gleich ordentlicher Professur der Bibliothekshilfswissenscbaften. Er hat als der

erste Vertreter dieses Faches an einer deutschen Universität Vorlesungen über

Bibliotheksverwaltungslehre, über antikes und mittelalterliches Buchwesen, über

Geschichte des Buchdruckes und Buchhandels, über modernes Bibliothekswesen

gehalten und in bibliographischen und paläographischen Übungen die HOrer zu

praktischer Betätigung angeieitet. Er gehörte auch der Prüfungs-Kommission für

die bibliothekarische Fachprüfuug als Vorsitzender au. — Dziatzko vereinigte

in sich mit der praktischen Erfahrung des Bibliotbekars die fachwissenschaftliche

theoretische Schulung, er verkörperte also jenes System, das in neuerer Zeit

immer mehr Boden gewinnt und das für die vollendete Erfüllung des biblio-

thekarischen Berufes auch die vollendete theoretische Vorbildung voranssetzt.

Die Anlegung eines neuen alphabetischen Zettelkataloges der Universitäts-

Bibliothek in Breslau war für ihn Veranlassung, seine bekannte „Instruktion für

die Ordnung der Titel im alphabetischen Zettelkatalog der Königlichen und

Universitäts- Bibliothek zu Breslau* (Berlin, 1886) auszuarbeiten, die vielfach an-

regend gewirkt hat, auch hinüber über den atlantischen Ozean, Fragen der

bibliothekarischen Praxis ist er wiederholt nähergetreten. Die von ihm herans-

gegebene „Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten“, deren erstes Heft

1887 erschien, verfolgt den Zweck, Theorie und Praxis des Bibliothekswesens in

fruchtbringender literarischer Behandlung zu fordern und den innigen Zusammen-

hang zwischen Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen ausznbauen. In einem

längeren Artikel hat er hier die Grundzüge für eine Inkunabelnkatalogisiernng

*) Ein wohlgelnngenes Bild Dziatzkos 6ndet sich in The Librarj. New
Series. Vol. I. (London, 1900) vor Seite 353.

Digitized by Google



43

fettgelegt (10. Heft, 1896, S. 94—133). Sein ichon frdher in derselben Sammlnng

(6. Heft, 1894, S. 20) ansgeaprochener Wonach nach Grändnng einer Gntenberg-

Geaellachaft, die n. a. die tjpographiaehe Praiia der ersten Zeit des Bnchdruekes

feststellen lassen sollte, ist anlfiOlich des Gatenberg-Jubilkoms im Jahre 1900

in Erfüllung gegangen. Dsiatzko war zum Vorsitzenden dieser Gesellschaft ge-

wühlt worden, sah sich aber infolge anderweitiger Oberbnrdnng genötigt, auf

die Annahme dieser Ehrenstelle zu rerziehten. Auch in den Ansschass des Ver-

eines deutscher Bibliothekare war er gewählt worden. DaB dieser Verein ge-

gründet werden konnte, ist gewiß znm guten Teile das Verdienst Dziatzkos.

Denn lange hat es gebraneht, ehe es zn einer Versammlnng deutscher Biblio-

thekare kam. Die erste fand im Anschlnsse au den 44. Pbilologentag im Jahre

1897 in Dresden statt und die dort begründete Sektion für Bibliothekswesen,

für deren Forteihaltnng sich Dziatzko in warmer Überzeugung von ihrer Daseins-

berechtigung einsetzte, hat dann auch io Bremen (1899) und Straßbarg (1901)

getagt. Aus ihr heraus hat sich gemäß einem in Bremen gefaßten Beschlüsse

der genannte Verein entwickelt. Auf dem Gebiete bibliothekswissensehaftlicher

Forschung war Dziatzko besonders nach zwei Seiten hin tätig. Von Haus

aus klassischer Philologe fühlte er sich zunächst angezogen und berufen, das

Buchwesen des Altertums zu erforschen. Hier war auch nach dem Erscheinen

des bedeutsamen Baches von Theodor Birt noch manches so tun, insbesondere

hinsichtlich der Interpretation der antiken Überlieferung. Die Artikel .Biblio-

theken*, .Buch* und .Buchhandel“ in .Pauljrs Keal-Enzjklopädie der klassischen

Altertumswissenschaft* (Neue Bearb. Hg. von G. Wissowa, 5. Halbbd., Stuttgart,

1897) und dann das selbständige Werk .Dntersuchnngen über aasgewählte

Kapitel des antiken Buchwesens' (Leipzig, 1900) zeugen für die eingehende Be-

schäftigung mit dem literarischen Leben der Antike, der sich Dziatzko schon

Jahre Torher hingegeben hatte und als deren Früchte schon früher kleinere Er-

gebnisse TerOffentlicht worden waren, so in einer Festgabe für Ihering (1892) die

Untersuchungen über .die Skytale der Alten* und .über die Verrielfältigung

der Bilder in antiken Handschriften*. Die zweite Richtung, nach der er neuen

Zielen znstrebte, führt zur Klarlegung der Anfänge des Buchdruckes. Mit be-

sonderem Eifer ging er der Erforschung der ältesten Typen nach und weiters

sachte er namentlich über die Person Gatenbergs und sein Wirken mehr Licht

zu Terbreiten, er hat das sogenannte Helmasperger'sche Notariatsinstrument Tom

6. November 1455 wieder in den Vordergrund gerückt und die Priorität der

42-zeiIigen Bibel gegenüber der 36-zeiligen erwiesen.— Das Gebiet der klassischen

Philologie, dem er sich mit seiner Doktordissertation zugewendet hatte, hat er

auch später noch wissenschaftlich bebaut. Plautus und Terenz sind seine Lieb-

lingsschriftsteller gewesen und namentlich dem letzteren hat er seine Forscher-

kraft in Untersuchungen und Ausgaben gewidmet. Den Terenz-Handaebriften

ist er noch auf einer Studienreise durch italienische Bibliotheken im Jahre 1892

naebgegangen neben dem Hauptzweck, seine Kenntnis der Einrichtungen der

italienischen Öffentlichen Bibliotheken zu fordern. Gibt nun der Bericht über die

Reise nach Italien lehrreiche Aufschlüsse über die italienischen Bibliotheken, so

bildet seine Abhandlung .Entwickelung und gegenwärtiger Stand der wissen-

schaftlichen Bibliotheken Deutschlands* (1893), der ans Anlaß der Weltansstellnng

in Chicago erschien, eine glückliche Vorarbeit für eine künftige Geschichte der

deutschen Bibliotheken. — Wenn ich von Dziatzko als beratendem Lehrmeister
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und Manschen sprechen soll, so niuQ ich meine persCnliclien Erinnerungen wach-

rufeii. Seit meinem Aufenthalte in GOttingen im Sommer 1890 stand ich mit

Dziatzko in ständigem Verkehr. Xicht nnr in GOttingen, wo mir mein Studien-

aufenthalt von allen Seiten lehr- und genußreich gestaltet wurde, sondern auch

durch die späteren Jahre hin konnte ich mich seiner freundschaftlichen Be-

lehrung und Forderung erfreuen. Dziatzko hat sich immer den Charakter eines

vornehmen, ruhig denkenden, sorgfältig abwägenden Gelehrten bewahrt und

selbst wo er zügeln oder ablehnen zu müssen glaubte, hat seine Vornehmheit

stets seinem Wesen den Stempel der Milde eingeprägt. Wir jüngeren aber

wollen von diesem Manne lernen, mit gleicher Berufsfreude und
gleichem wissenschaftlichen Ernste unsere Laufbahn zu durch-

schreiten und auf diese Weise auch sein Andenken ehren.

Graz. Ferdinand E i c h I e r.

Der Kustos derüniversitäts-Bibliothek in Innsbruck, l)r. Anton Hittmai r.

wurde zum Universitäts-Bibliothekar, der Skriptor Karl Unterkircher zum

Kustos, der Amannensis titul. außerordentlicher Universitäts-Professor Dokt.-r

Wolfram v. Zingerle zum Skriptor, der Praktikant Hans M argreitet
zum provisorischen Ainanuensis und der V'olontär Karl iteichart zum Prakti-

kanten ernannt. — Der mit dem Titel und Charakter eines Skriptors bekleidete

Amannensis der Universitäts-Bibliothek in Graz, Dr. Ferdinand E i c h 1 e r,

wurde zum Skriptor ernannt. — Der Praktikant derüniversitäts-Bibliothek in Wien,

Dr. Heinrich liottinger und der Praktikant an der Bibliothek der technischen

Hochschule in Wien. Dr. Lucius Hanni wurden zu Amanuensen der Bibliothek

der technischen Hochschule in Wien ernauut. — Der Skriptor an der Bibliothek

der beiden technischen Hochschulen in Prag, .Adalbert Va 1 e n t a, wurde zuin

Ku,<tos ernannt. — Der absolvierte Theologe Dr. jnr. Eugen Tarangul und der

Supplent am k. k. Gymnasium in Ungar.-Hradisch Dr. Franz Bergmann wurden

zu Praktikanten der k. k. Universitäts-Bibliothek in Czernowitz ernannt. Der

Volontär cand. phil. Salomon Hand el verzichtete auf seine Stelle. — Der Biblio-

theks-Praktikant im Stande des Archiv- und Bibliotheksdienstes
der politischen Verwaltung, Dr. Kudolf Stritzko, wurde zum
Bibliotheks-Konzipisten ernaunt. — Der Amannensis an der k. k. Universitäts-

Bibliothek in Wien, Dr. Friedrich Benesch. wurde zur probeweisen Dienst-

leistung im E i s e II b a h n m i n i 8 t e r i n m berufen.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.

(Von der k. k. Universitäts - Bibliothek in Wien.) Das Unterrichts-

ministerium hat mit dem Erlasse vom 9, Oktober 1902, Z. 3356, zum Zwecke

der Herstellungen zur Vergrößerung und Einrichtung des Katalogiimmera
einen Kostenbetrag von 10.000 K in zwei gleichen Raten von je 5000 K be-

willigt. — Mit dem Erlasse der n.-ö. Statthalterei vom 13. Jänner 1903, Z. 124953.

wurde der Taglohn von elf Aushilfedienern um 30 bis 80 A erhöht.
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Die Berliner Akademie beabsichtigt iu Verbindung mit der Kopenbagener

and mit der Wiener Akademie eine große Gesamtausgabe der Schriften der

griechischen und römischen Arzte zu veranstalten. Als Vorarbeit dazu

soll zunächst eine Katalogisierung aller erreichbaren griechischen Handschriften

medizinischen Inhaltes vorgenommen werden; fär die Wiener Hof-Bibliothek

wird voraussichtlich der Bibliotheksbeamte und Privatdozent Dr. Anton v.

Premerstein diese Arbeit durchfuhren. Professur Q o 1 1 o b in Krems wird

das Verzeichnis der außerhalb Wien in Cisleithanien beßudlichen griechischen

Handschriften liefern.

Mit Erlaß des Unterrichtsministeriums vom 4. Dezember 1902, Z. 32240,

wurde die Einbeziehung der „Gesellschaft für Gründung und Erhaltung eines

Oster r. Schul museums in Wien* in den Doublettenaustausch
angeordnet.

(Österreichische Ex libris-Gesellschaft.) Am 24. Jänner fand im kleinen

Saale der Landwirtschaftlichen Gesellschaft iu Wien die gründende Versammlung

der Österreichischen Ex libris-Gesellschaft statt. Im Ausschüsse befinden sich

die Herren Hofrat M. Ritter v. Weitenhiller (Vorstand), Staatsanwalt-

Substitut E. D i 1 1 m a n n (Stellvertreter), C. Andorfer (Sekretär und Kassier).

Sekretär W. B 1 a a c h e k (Bibliothekar), Regierungsrat K. v. H 0 f f k e n,

Liquidator K. K o c h, der Besitzer der größten Ex libris-Sammluiig Österreichs,

und Hof-Wiippenmaler E. K r a h 1 (Beiräte). Der Verein setzt sich einerseits

die praktische Pflege des modernen Bücherzeichens, andererseits die Erweiterung

and Vertiefung unserer Kenntnisse der alten österreichischen Ex libris zum Ziele.

Besonders rechnet er hiebei auf die tatkräftige Unterstützung der Herren

Bibliothekare. Die bisher beobachtete Gepflogenheit Öffentlicher Bibliotheken,

die Bficherzeichen in ihren Bänden bei der wissenschaftlichen Katalogisierung

der Bestände unberücksichtigt zu lassen, wird sich bei der mit den Marktpreisen

der Blätter beständig wachsenden Gefahr ihrer Entwendung dauernd nicht halten

lassen. In den berufenen Bearbeitern dieser Schätze hofft der junge Verein

kenntnisreiche Förderer seiner Bestrebungen zu gewinnen. Einstweilen sollen

diesen Vorträge und nach Maßgabe der Geldmittel auch Publikationen dienen.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 10 Kronen. Anmeldungen nimmt der

Sekretär, Herr C. Andorfer. VII./j, Siebensterngasse 44, entgegen.

ln Nummer 3 des Jahrganges 1901 der .Mitteilungen* konnten wir das

Erscheinen des ersten Bandes der Österreichischen Bibliographie,
herausg. v. Verein der Osterr.-ungar. Buchhändler, redigiert v. Karl Junker
und Arthur L. J e 1 1 i n e k, begrüßen, und wir taten es mit Freude, zumal die

Hoffnung nicht ausgeschlossen war, es würde sich daraus eine wirkliche öster-

reichische Bibliographie, d. h. ein jährlich erscheinendes Verzeichnis sämt-
licher in Österreich erscheinenden Dmckscbriften entwickeln, dessen Bedürfnis

jeder schon gefühlt bat, der einer österreichischen Publikation geringeren Um-
fanges nachzuspüren genötigt war. Seitdem ist ein zweiter Jahrgang erschienen,

zugleich der letzte dieses höchst verdienstlichen Unternehmens, dem wir ein

besseres Los gewünscht hätten und dem nicht nur die Abonnenten, sondern

auch die — leider ziemlich zahlreichen — Nicht-Abonnenten noch lange nacb-
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seafien werden. Dem Oeterreicbisehen Bnchheodel wird ea nicht tnr Ehre an^r-

recbnet werden können, daß er dieaes doch auch an aeiner weaentlichen ünter-

stOtinng berechnete Dntemehmen nicht durch genügende Anzahl Ton Abonnements

nnd durch die notwendigen erschöpfenden Informationen bezüglich der nen er-

schienenen Verlagsartikel ausreichend unterstützt hat. Für den Augenblick kOnneu

wir nur hoffen, es werde sich das Bedürfnis in kurzer Zeit abermals als dringend

erweisen, ein ühnliches Unternehmen, vielleicht auf offizieller Grundlage, ins

Leben zu rufen und ihm zu einem längeren, würdigeren Dasein zu verhelfen.

H. B
(Die Pflichtexemplare im neuen Preflgesetz-Entwurfe.) Der Beicha-

verband Oaterreichischer Bnchdruckerei-Besitzer hat an das Ab-

geordnetenhaus eine Petition gerichtet, welche mit dem Titel
;

,Abänderungs-
vorschläge zum PreBgeaetz-Entworfe der k. k. Regierung* bei

Friedrich Jasper in Wien zum Abdruck gebracht wurde. Die die Pfiiciiteiemplaie

betreffenden Vorschläge lauten folgendermaßen: ,§ 27. Von jeder nichtperiodiachen

Druckschrift, deren Umfang drei Druckbogen nicht überschreitet nnd welche

nicht nnter die im § 9 bezeichneten Ausnahmen fällt, dann von jedem einzelnen

Blatte oder Hefte einer periodischen Druckschrift hat der Drucker zugleich mit

dem Beginne der Austeilung, der Versendung oder des Verkaufes bei der landes-

fürstlichen SicberheitsbehOrde des Ausgabeortes und an Orten, wo eine Staats-

anwaltschaft ihren Sitz bat, anch bei dieser ein Ezemplar zn hinterlegen. —
Von Erzeugnissen der Kunst (Kupfer- und Stahlstichen, Radierungen, Helio-

gravüren, Lithographien, Lichtdrucken, Holzschnitten, Farbendmcken n. s. w.),

sowie von Mnsikalien genügt die Hinterlegung eines Pflichtexemplars, welche in

Orten, wo sich eine Staatsanwaltschaft befindet, bei dieser, sonst bei der landes-

fürstiichen SicberheitsbehOrde des Ausgabeortes zn erfolgen hat. — Bei Dmck-

Bchriften, welche im Auslande bergestellt, aber im Inlande verlegt oder heraas-

gegeben werden, gehen die obigen Verpflichtungen auf den inländischen Verleger

oder Herausgeber über. — Es steht dem zur Ablieferung dieser Exemplare Ver-

pflichteten frei, dieselben durch die Post einzusenden. Die Absendong hat tu

diesem Falle derart zeitgerecht zu erfolgen, daß die Behörde bei normalem

Funktionieren der bestehenden Postkurse zum oben fixierten Zeitpunkte in den

Besitz der Exemplare gelangen kann. Verzögerungen, welche der Post zur Last

fallen, können an dem Absender nicht geahndet werden. — Absätze 8 nnd 4 des

Entwurfes unverändert. — g. 28. Von jeder zum Verkaufe bestimmten Druck-

schrift, welche im Inlande verlegt oder gedruckt wird, ist, insofern sie nicht

unter die im g 9 erwähnten Ausnahmen fällt, auch je ein Exemplar an die

k. k. Hof-Bibliothek in Wien zu überreichen. Die Zusendung dieser Exemplare,

welche die Poitofreiheit genießt, bat binnen längstens vier Wochen, von der

Ausgabe der Druckschrift an gerechnet, zu geschehen. Druckwerke, deren Laden-

preis 20 K übersteigt, werden mit der Hälfte desselben vergütet, wenn nicht

die Rückstellung des Eiemplares innerhalb Monatsfrist erfolgt, — Von Separat-

abdrücken einzelner Teile eines Werkes sind keine Pflichtexemplare abzngeben,

wenn das Gesanitwerk vorgelegt wird. — Absatz 2 des Entwurfes unverändert

— Zur Abliefeiung dieser Exemplare ist der Drucker auch dann verpflichtet,

wenn die Druckschrift oder das Druckwerk im Auslande erscheint Die Nicht-

beachtung dieser Vorschrift wird als Übertretung an Geld mit 10 bis 200 K
bestraft, deren Erlag jedoch von der Pflicht zur Ablieferung des Exemplares
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Dicht befreit. Zur Ablieferung dieser Kxemplare ist der Drucker auch daun ver-

pflichtet, wenn die Druckschrift oder das Druckwerk im Auslande erscheint und

die Herstellung des ganien Werkes oder Jahrganges einer Zeitschrift, einschließ-

lich etwaiger Beilagen und Umschläge, von ihm besorgt wurde. — Absatz 4 des

Entwurfes unverändert. — Im ersten Absatz des g 27 empfehlen wir eine Um-
stellung des mit einigen stilistischen Änderungen versehenen Schlußsatzes (»Bei

Druckschriften etc.“) nach dem zweiten Absatz, da es wohl im Sinne des Gesetz-

gebers gelegen ist, daß die in demselben dem inländischen Verleger anfgebflrdete

Verpflichtung sich auch auf den zweiten Absatz erstreckt. In letzterem wünschen

wir bei Aufzählung der Druckverfahren die Aufnahme der modernen Beproduk-

tionsverfahren, der Heliogravüre und des Lichtdruckes. — Wir empfehlen auch

die Aufnahme der Vorschrift, daß der Buchdrucker beziehungsweise Verleger

die Pflichtexemplare durch die Post versenden kOnne, ohne für etwaige Ver-

zögerungen, welche die Post verschuldet, zur Verantwortung gezogen werden zu

können. Ist diese Begünstigung schon in großen Städten von außerordentlicher

Wichtigkeit, so steigt sie in kleinen Orten, sowie in jenen Fällen, in denen der

Ausgabsort mit dem Drnckorte nicht identisch ist, zur absoluten Notwendigkeit.

Nach der bisherigen Sprucbpraxis aber erscheint der Absender immer haftbar,

auch wenn er nachweisen kann, daß die Schuld der Verzögerung der Post zur

Last fällt. — Der § 28 hat gegen das jetzt gütige Gesetz eine Verschärfung

erfahren, indem er verschreibt, daß nicht nur von den zum Verkaufe bestimmten

Druckschriften Pflichtexemplare zu versenden sind, sondern auch von den zur

allgemeinen Verbreitung gelangenden. Gegen diese neuerliche Belastung müssen

wir in der entschiedensten Weise Stellung nehmen und deren Beseitigung fordern.

— Weiters wird bestimmt, daß von jeder Druckschrift an die Hof-Bibliothek,

eine Landes- oder Universitäts-Bibliothek und, falls es sich um eine periodische

Druckschrift handelt, auch an das Ministerium des Innern und die politische

LandesbehOrde je ein Pflichtexemplar abzuliefern ist. Es ist dies eine Belastung,

die einzig dasteht, denn kein anderer Gewerbetreibender wird gesetzlich dazu

verhalten, von allen seinen Erzeugnissen unentgeltlich zwei bis vier Stück an

Öffentliche Anstalten abzutreten. Es liegt keinerlei Grund vor, bei den Druck-

gewerben eine Ausnahme zu machen und auf deren Kosten die Öffentlichen

Bibliotheken zu bereichern. Wir wollen aus kulturellen Rücksichten die Ab-

lieferung eines Pflichtexemplares an die k. k. Hof-Bibliothek zugestehen. müssen

aber mit aller Entschiedenheit darauf bestehen, daß wir von der Verpflichtung

zur Abgabe weiterer Exemplare befreit werden. Unser Entwurf enthält die dies-

bezüglichen Streichungen. Ferner wünschen wir, daß die Frist für die Abgabe

des Pflichtexemplares an die Hof-Bibliothek auf vier Wochen erstreckt wird, und

daS von SeparatabdrUcken einzelner Teile eines Werkes keine Pflichtexemplare

abzngeben sind, wenn das Gesamtwerk vorgelegt wird. — Znm vorletzten Ab-

sätze dieses Paragraphen wünschen wir den Zusatz, daß der Drucker nur dann

verpflichtet ist, von im Auslande erscheinenden Druckwerken Pflichtexemplare

vurzniegen, wenn die Herstellung des ganzen Werkes oder Jahrganges einer

Zeitschrift, einschließlich etwaiger Beilagen und Umschläge, von ihm besorgt

wurde. Dieser Zusatz wird nötig, um den Drucker vor Schaden zu bewahren.

Es kommt häufig vor, daß ausländische Verleger, die im Inlande drucken lassen,

die Beilagen und Umschläge, oft sogar die Titelbogen im Anslande drucken

lassen. Nach der jetzigen Textierung muß der inländische Drucker in einem
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solchen Falle vom Verleger fertige Exemplare kaufen, um die Pflichtexemplare

Torlegea za können, weil ihm unvollständige Exemplare zurückgewiesen werden.“

Die gegenwärtig im Depeschen-Saale der „Zeit“ ausgestellten Ex libris
zeigen uns nur zwei Künstler, allerdings zwei der bekanntesten und auf diesem
Gebiete oft und viel genannten, H. Vogeler und 0 r 1 i k. — Diese beiden
Graphiker vertreten zwei verschiedene Richtungen. Orlik neigt sich mehr der
richtigeren Auffassung des Ex libris zu, daU dasselbe in Beziehung zu der typo-

graphischen, künstlerischen Ausgestaltung eines Buches als Signum in kurzer

präziser Form die Individualität des Besitzers kennzeichnen soll. Leider sind

die wenigen ausgestellten Blätter nicht genügend, diese Auffassung deutlich zu
demonstrieren, jedoch ist dieser Grandzug ans den übrigen bekannten Arbeiten

Orliks auf diesem Gebiete zu entnehmen. Von den ausgestellten Blättern ist

wohl dem „Ex libris“ des bekannten Mitarbeiters der „Jugend“ Dr. Hugo Salus,

der Vorzug zu geben. Die noch übrigen ausgestellten .Arbeiten dieses

Künstlers bringen nichts wesentlich Neues auf diesem Felde. — Reichhaltiger

ist Vogeler vertreten. Rein als Kunstblätter betrachtet stehen diese Arbeiten

höher als die von Orlik ausgestellten, wenn auch die oben besprochene

Durchführung eines signnmartigen Charakters hier weniger gelüst erscheint.

Das Beste von der ganzen .Ausstellung ist das von diesem Meister radierte

Ex libris des Alexander Schroeder, sowohl in dekorativem Sinne gut

gelüst als auch voll Grüße in der Auffassung. Die für Vogeler charakte-

ristischesten Arbeiten, woraus man ihn sofort erkennen würde, sind jene für

Adele und Luise Wolde, die letztere stellt ein Mädchen unter einem Baume,

in die Landschaft hinausblickend, dar. die erstere, gleichfalls ein Mädchen

voll Zartheit in der Zeichnung wie Atzung, mit einem Ausblick auf einen

Hafen. Ein weniger gutes Ex libris ist jenes von C. v. Rose; hier hat

vielleicht der Künstler unter den vielen Wünschen des Bestellers gelitten, welche

meistens der Tod einer guten Arbeit zu sein pflegen. So ist auch diese Arbeit

durch Anhäufung von Wappen und Architekturen verworren und zu wenig ein-

heitlich in seinem Gesamteindruck. Und schließlich noch ein sehr schönes

dekoratives Blatt mit dem Namen Schotteck, im Vordergründe ein mächtiger

Baum im Schatten, mit dem Ausblick aut eine sonnige Landschaft, welche

ungemein leicht und flüssig radiert ist. Diese genannten Werke sind von den

ansgestellten wohl die bedeutendsten und man bedauert nur, nicht eine reich-

haltigere Kollektion dieses neu auflebenden Zweiges künstlerischer Arbeit sehen

zu können. a. c.

Von dem in dieser Nummer zum Abschluß gebrachten „Verzeichnis

der neugeordneten Cimelien der k. k. Universitäts-Bibliothek in

Prag. Von Josef Tiuhlat. Mit Bewilligung des Autors übersetzt von Dr, B.

Prusik“ ist im Verlage der k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag ein Separat-

abdruck erschienen.

V«r*Mw«rtltchwr RfKlitktMif t Dr. Aorwat SV • t K- • R- W9rm. J. R, STftnUh«M«*wr, Wt««
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H. Bohatta. — Ein seltener Druck. Von W. Haas. — Einige seltenere

Bücher in der Bibliothek des Ministerinins des Äußern. Von J. Himmel-
baiir. — Scbreiberverse über die Eigenschaften eines guten Käses. Von

G. Vielhaber. — Zur Geschichte der Bibliothek des Zisterzienserstiftes

Zwettl. Von A. Goldinann. (Fortsetzung.) — Die ältesten in Böhmen
hergestellteii Miniaturhandschriften. Von B. Kukula. — Literarische Be-

sprechunijen. — Aus österreichischen Bibliotheken. — Vereiiis-Nschriehteii.

— Personal-Nachrichten. — Vermischte Nachrichten. — Zur Beachtung.

Der Katalog der liturgischen Bibliothek des

Herzogs von Parma in Schwarzau.
(Verzeichnisse nach Druckorten und Druckern und nach Druckjahren.}

Von Dr. H. Bohatta.

Da dieser Katalog, der unter dem Titel ,Biblioth^qlle
liturgique. Description des livres de liturgie iiiiprimes am XV“
et XVI* si^cles faisant partie de la biblioth&que de S. A. R. Mgr.

Charles Louis de Bourbon (Comte de Villafranca) par Anatole A16.S.

Paris, typ. A. Hennuyer 1878. 8" (VI— 558 S.)' ersebien, nur in

150 Exemplaren gedruckt und nur au Freunde und öffentliche Biblio-

theken, Hof Bibliothek in Wien, die großen Bibliotheken in Berlin

und Mflnulien etc. verschenkt wurde, werden die folgenden Zeilen

dazu dienen können, nicht nur über den Katalog selbst zu orientieren,

sondern auch die Kenntnis von dem wertvollen Inhalte der Bibliothek

in weitere Kreise zu tragen.

Die Grundlage für diesen Katalog war eine ausgezeichnete,

denn die Sammlung, die er behandelt, ist, wie die nachfolgenden

Register zeigen, schön und einzig in ihrer Art. Sie strebt seit vielen

Jahren einem und demselben Ziele zu, die Besitzer konzentrierten ihren

4
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Sammeleifer mit Lust und Verständnis auf ein bestimmtes Gebiet,

so daß ihr Katalog in besonderem Grade ein Recht auf Veröffent-

lichung bekam. Die Sammlung repräsentiert ferner beute einen sehr

hohen Wert; als Beispiel möge dienen, daß schon bei der Auktion

Briinet ein Exemplar der heures de Rome von Jean du Pre 1488

den Preis von 2üö0 Frcs. erzielte, während es nur zwölf Jahre vorher

140 Frcs. gekostet hatte. Der hohe Wert o-t !..i. ;n'r iTin i r-

den Wert des Kataloges und beweist zugleich <'.i- >.

solchen.

Einer 1865 von J. C. Brunet in seinem 'i ...-i u
. j ;

Forderung, der den Mangel eines catalogue raisonne Ober liturgische

Werke betonte und dabei hervorhob, daß die Grundlage dafOr eine

möglichst vollständige Sammlung kostbarer und seltener Werke

bilden mOsse, sollte der in Rede stehende Katalog entsprechen. Der

Hauptband umfaßt nahezu 350 liturgische Bücher von 38 Klöstern

und fast 100 verschiedenen Diözesen, von denen mehrere nicht mehr

existieren; sie gehören, wie das nachstehende Verzeichnis zeigt, fast

ausnahmslos dem 15. und 16. Jahrhundert an. Besondere Vorzüge

des Bnches sind die schöne splendide Ausstattung und die große

Genauigkeit der Beschreibung, die nur selten weniger als eine Seite

umfaßt. Auch bei Werken nach der Inkunabelzeit sind Bogen-,

Seiten- und Zeilenzählung genau angegeben, alles Bemerkenswerte

stets bervorgehobeii, Textbesoiiderheiten wörtlich angeführt, bei den

Titeln die Zeilenteilung durch Striche gekennzeichnet, die Siglen

wiedergegeben. S. 1— 12 enthält introduction et traites, S. 13—416 die

liturgischen Werke nach Diözesen, S. 419 bis Schluß nach religiösen

Orden und Abteien. S. 531 beginnt eine wertvolle Übersicht der

Bilder in 70 (von 85) Gebetbüchern, darauf folgen die table de

matii'res, die den raschen Überblick erleichtert, und ein Verzeichnis

der Drucker und Verleger. Die Diözesen wie die Abteien folgen in

alphabetischer Reihe; jeden neuen Abschnitt leitet eine kurze Ge-

schichte der Diözese und eine Geschichte der Druckerkunst des

Ortes ein. Innerhalb der Diözesen folgen die einzelnen Werke
einander chronologisch nach der Anordnung: Missale, Breviere,

Psalter, Pontilicale und Sacerdotale, Processionale und Graduale,

üiurnale, Officien und Martyrologien, Livres d'heures.

Ähnlich ist das Supplement (VIII— 42 — IV S.) eingerichtet,

das im Jahre 1884 erschien und .32 Nummern umfaßt. Neu hinzu-

gekommen erscheinen hier liturgische Werke von 7 Diözesen und

2 .Abteien, die im Hauptwerk noch nicht vertreten waren.
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So viel Ober den Katalog, den seiner Bedeutung entsprechend

zu behandeln die Beschreibung der Bibliothek selbst*) nicht genügend

Kaum bot. Daran schließe ich fOr Forscher auf diesem Gebiete wie

für solche, die sich fflr Buchgeschichte interessieren, zwei Register

hinzu, die in dem Werke noch fehlen, eines nach Druckjahren

und eines nach Druckorten und Druckern, um die Benützung dieses

wichtigen und auch heute noch sehr brauchbaren Kataloges zu er-

leichtern, der es wohl verdient, vor Vergessenheit bewahrt zu werden.

Verzeichnis nach Drnckorten und Druckern.

Antwerpen.

Christopherus Ituremundensis; 1527. Missale Traiectense. — I.54I

.

Hyninorum rum iiotis upusculum.

Christophoriis Flantiii: 1570. Horae beatissimae virginis .Mariae.

Aetorga.

Augustinus de Paz: 1.546. Missale Astoriceiise.

Augsburg.

K r h a r d II s Ratdolt: 1487. Breviarium Iratrum ord. lloiitis Carmeli. —
1491. Missale Augiisteiise. — 1493. Missale Brixineiise. — 1497. Missale

Ourieiise. — 1499. Psalterium. Lateinisch psalter. — 1501. Directoriiiiii

Coiistantiense. — L507. Diurnale Frisiiigeiise. — 1515. Missale Itatispuneiise.

— Breviarium Ratisponense. — 1516. Breviarium Constaiitierise. — 1518.

Missale Constantiense

Bamberg.

Joannes Pfeil: 1484 (?) Breviarium Bambergense. — 1506. Speciale missarura

Bambergense.

Barcelona.

Joannes Roseinbacli: L530. Ordinarium sacramentaruin Tarracoiiense.

Basel.

Jarobus de Pforzheim: 1492. Breviarium ord. Praediratorum. — 1511.

Gradnale Augustense. — 1513. Missale Upsalense. — Breviarium Arosiense

— 1515. Breviarium Basiliense.

Bologna.

Peregrinus Bonardus: 1566. Cathecumiiinm sec. ord. Rom. ecclesiae.

Bursfeld.

Klosterdruckerei (Petrus Dracli): 1498. Missale Burszfeldense.

Cluny.

.Michaelis W c n s s I e r : 1492. Breviarium ord. Cliiniacensis.

•) S. .Mitteilungen“ VII. 1.

4 *
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Ciln.

Franciscus Birkmaiin & Godofredua Hat: 1520. Missale Moni'

sterienae.

Petrna Keacliedt: 1599. Pastorale Ruraeniundenae.

Como.

Hieronymus Frouam: 1585. Breviarium Comense.

Conatanz.

Leonhardns Straub: 1589. Missale Curienae.

Copenhagen.

Paulus Reff: 1519. Missale pro usu Norvegie.

S im Oll Carpe utero
bense.

Heuricus Corneliu

Cordova.

& Alexius Garde II II a: 1561.

Delft.

a; 1530. Psalteriuin Trajectense.

Missale Coniu-

Deventer.

Richard US Pnfraet: 1497. Orariuiii Windeaemense.

Oilingen.

Sebald US Mayer: 1566. Preces eccleaiae. — 1570. Agenda seo obaequiale

Cunstaiitiense.

Doual.

Jean Bogard: 1618. Heures de nustre Dame a Puaage de Rome.

Emaua bei Gouda.

Freres Conferenciers deSaint-Paul; 1508. Brcriarium Traiecteiiae.

Ferrara.

Monasterinm Carthnsiae: 15(i8. Missale sec. ord. Garthnsiensium.

Hagenau.

T h o ni a 8 A n s h e 1 m : 1518. Mia.sale urdinis 8. Beiiedicti.

Halberatadt.

I, udoTicus Trutebrulen (?) 1520. Missale ord. d. Benedicti.

Hem.

M 0 II a 8 t e r i u m : 1499. Breviarium Windesiinense.

Ingolstadt.

Alexander et Samuel Weissenborn: 1560. Obaequiale Conatantiense.

Leipzig.

Gonradus Kaclieloffeii: 1498. Missale Pragense.

Melchior Lotter; 1522. Agenda sec. usum Mindensem. — 1534. Breri-

arium Hallense.

Digitized by Google



58

Llmege«.

Guillaame de la Xonaille (N o u e ?) : 1559. Heares nostre Dame a

lusaige de Limoges.

London.

Richard Grafton: 1546. Primer.

Jugge A Cawoode (f): 1554. Hannale Sarisbnriense.

Joannes Kingston & Henricus Sutton: 1555. Missale Sarisbnriense.

— 1556. Portiforium Sariabnriense.

Thomas Petyt: 1543. The prymer after the use of Sarnm. — 1554. Prymer.

Richardus Pynson: 1512. Missale ad nsnm Sarnin.

Th. Regnald: 1555 (in fine 1554). Processionale ad nsnm eecl. Samm.
Wynandus de Worde: 1517. Kipositio hymnorom sec. nsnm Sarnm.

Lyon.

Bened. Bonnyn: 1499. Offlcinm beate Marie ad nsnm Romanae eccl.

Joannes a Bnrgnndia; 1558. Missale Bracarense.

Joannes Crespin alias da Carre: 1541. Claromon. ecclesiae Missale.

Petrns Fradin: 156U. Breriarinm ord. Marie de Mercede.

Bartholomaens Fraenus: 1550. Breviarinm Toletannm.

Dionysius de Harsy: ca. 1522. Breviarinm Gebennense. — 1526. Brevi-

arium Massiliense. — Breviarinm Valentinense. — 1527. Incliti Cenobii

Casedei missale. — 1530. Missale Lugdnnense. — Missale Massiliense. —
1532. Breviarinm Aptense. — 1543. Breviarinm Rnthenense.

Joannes Klein (Cleyn) : 1518. Hortnins animae.

Bernardns Lescnyer: 1518. Breviarinm Bellicense.

Petrns Mar4chal&Barnab. Chanssard: 1497. Missale Romannin.

Lndovicns Martin: 1511. Pontificale.

Theobaldus Paganns: 1546. Breviarinm Romannm.

Caspar de Portonariis: 1559. Breviarinm Romannm.

Vincentius de Portonariis: 1512. Missale Ebredunense.

Jacobus Sacon: 1502. Missale Romannm.

Oornelins a Septeingrangiis: 1551. Breviarinm ord. s. Joannis Hieroso-

lymitani.

Gilbertns de Villiers & Mich eilet des Prepulz: 1521. Liber de

sacramentis sec. nsnm Lugdunensem.

Magdeburg.

Mauritius Brandis: 1495. Breviarinm Halberstadense. — 1497. Missale

Magdebnrgense.

Mailand.

Ambrosius de Caponago: 1499. Katiunale cerimoniarum misse am-

brosiane.

Joannes Antonius Castellionaens: 1548. Missale sec. Institut,

ambrosii.

J. A. Castellionaens ft Christopliorns Caro ne: 1.557. Sacra-

mentarinm Comense.

Nieolans Landriani & Andreas Opicini: 1549. Breviarinm Am-
brosianum.
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V'alerius de Meda & fratrea: 1550. Sacraineiitariani Mediulaneiise.

Leonardus Pachel: 1499. Missale Runianum.

Joanne.s Angelus Sciiizenzeler: 1522. Missale .Ambroslanuin.

Mainz.

Casparus Belle ni: 1576. Bieviariuin Worinatienee.

Jacobus Meydenbach: ca. 1492. Liber missalis Wormatieiisia.

•loaiines SchOffer: 1507. Missale Maguiitinense. — 1513. Missale

Maguntinense. — 1516. Bieviarium Miiideiise.

Mana.

Vidua Hierunyini Olivier: 1604. Manuale Cenoinanenae.

Mflnohen.

A d a in 11 8 Berg: 1579. Misaale Friaiugeiiae.

MUnster.

ijudofridua Hector A: Ludovicus Huriicken: 1518. BreTiarium

Moiiaaterieiise.

Neapel.

Joannes Bultzbach: 1542. Breviariuni Salernitaiinm.

NOrnberg.

H i e r 0 II y in n s H ö I z e I ; 1517. Missale Kysteteiise.

Fridericns Peypus: 1521. Hortulus aiiinie.

GeotgiuB Stuchs: 0. J. Viaticoin Hildensemense. — 1484. Missale Bo-

inanum. — 1498. BreTiarium Benedictin. — 1499. Missale. — 15O0.

Breriurinm duniinoruiii teutuiiicuruin. — 1504. Breriarium dominorain

teutunicomm. — 1513. Missale Mindense.

Paria.

Joannes Aniazeur: 1550. Breviarinin cenobii Areopagite Diouysii. —
ca. 1555. Heures a lusaige de Ainyeiis.

Joannes Bienayse & Jacobus Ferrebouc; 1514. BreTiarium fr.

ord. SS. triiiitatis.

Andreas Bocard: ca. 1500. Home dive crucis.

Jolanda Bonhomme: s. Vidua Thielmaniii Kerver.

Jolanda Bonhomme & 1'hielmaiiiius Kerrer: I.545. Breriarium

ord. fontebraldensis.

VeuTeJean de Brie: 1556. Heures de Xostredaine a lusage de Komme.

Joannes Charron: 1585. Missale Parisiense.

Guil. Cliaudiere: 1578. Graduale Cartusiense. — 1586. Le Febvre, Jacques.

Priijres pour le Boy.

Simon 0 o I i n a e u s (de C o 1 i u e s) : 1543. Horae in iaudem Mariae ad nsuiii

Ruiiianuiii.

Gilles Couteau: 1513. Heures a lusaige de Paris. — 1513. Heures a

lusage de Amiens.

Joannes Dupre (de Prato): 1499. Missale Dyense.
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G II il e 1 m II 8 G o d a r d : ca. 1514. Heiires de nostie dame. — ca. 1521. Henres

a luaaige de Besenson.

K g i d i u s & G e r m a D u 8 H ii r d o v ii : ca. 1511. Uorae dive virg. Marie sec.

usuiii Roinaaiim.

G e r III a II u 8 H a r d o y ii : ca. 1526. Höre beate inarie sec. usum lloniaiium. —
ca. 1527. Höre beate iiiarie sec. usuin Parisiensam.

N i c o 1 a n 8 H i g in a n ii : ca. 1520. Olficiam beate Marie Cistercienae. — ca.

1520. Höre beate Marie aec. usuin Sarum. — ca. 1523. Heures a lusaige

de Ruine.

Nicolaas Hopyl: 1525. Missale Coluniense.

Wolfgangua Hopjl: 1509. lireviariani Leodienae. — 1515. Missale

Cistercienae.

Stephanus Jeliannot: 1493. Horae beatae Mariae.

Petras Jouault: 1550. Heures de nostre Dame a lusaige de Chaloiis.

Joannes Kerbriaiid (Huguelin): 1534. Diurnale inonasticuiii. — 1535.

Breviarium Leodienae. — 1540. Missale Thuloaanuni.

Joannes Kerbriand (Huguelin) & Joannes Adam: 1516. Missale

ad usuni Cisterc. ordinia.

Joannes Kerbriand (Huguelin) & Joannes Bienayae: 1518.

Missale Romannm. — 1519. Missale ad conauet. fr. predicatorum.

Jacobus Kerrer: 1571. Heures de nostie dame a Insage de Chartres. —
1578. Missale sec. ritum ord. Praeinonstrateiisis.

Tliielmannus Kerver: 1499. Höre beate inarie ad uaum Cabilonenseni.

— 1500. Höre inteinerate virginis aec. iisum Cenomaiiensem. — 1501.

Missale Parisiense. — Höre intemerate Virginia sec. usuin Romanum. —
1502. Hure intemerate beate niarie sec. uaum Romanum. — 1.520. Diurnale

Caitusiense. — Missale Carthusieuse.

T ii i e 1 tu a n n u s Kerver & Simon Vostre: 1507. Breviarium Prae-

monstrateiiae.

Vidua Thiel manni Kerver: 1524. Breviaiium Romanum. — 1526. Höre

deipare Virginia sec. usum Romanum. — 1528 Euchiridion ecclesie Sarum.—
Breviarium Senonense. — 1529. Missale ad consuet. fr. Predicatorum. —
Höre beate Marie ad usum fr. predicatorum. — 1533. Oiiser liever vruuwen

ghetiiden. — 1541. Missale Carthusienae — 1542. Höre beate Marie ad

osum fr. predicatorum. — 1544 Breviarium Parisiense. — 1546. Breviarium

iuita morem Celestinorum. — 1546. Psalteriuin sec. usum ordinis Futis-

braldi. — Höre beatissiine virginis sec. ord. Fontebraldensis. — Devote

urationes. — Comendationes defunctoruni. — 15.50. Missale Cluniaceiise.

— 1551. Breviarium ad usum ord. Cartusiani. — 1.554. Henres a lusaige

de Paris.

Joannes de La Roche: 1513. Oratorium ad usum ord. ss. trinitatis.

David Le Clerc: 1617. L’Olfice de la Vierge Marie.

Matliurin Le Mere; 1513. Henres a lusage de Romiiie

Desiderius Maheu: 1516. Breviarium Bruxcellense. — 1518. Breviarium

ord. d. Benedicti. — 1531. Liber usuum Cisterciensium. — 1540. Missale

Leodieiise. — Missale Lexoviense.

Kiigilbertus de Marnef: 0. J. Processionale Cisterciense.
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Hieronymus (ieMariief&Guileliiius Ouvellat: 1573. Diuinile

Cysterciense.

Joannes de Marnef & Petrus Viart: 1521. Martyrologiuni sec. niorem

Kuinane curie.

Guilelmus Merlin: 1554. Breviarium Bomaunni.

Jametins Mettayer: 1586. I/Office de la Vierge a l'usage de l'Kglise

Romaine.

Joannes Parvus (Petit): ca. 1.538 Manuale Lingonense.

Joannes ParTus (Petit), Englebertus de Marnef, Petrus Sar-

tier & Jacobus Ferot: 1522. Missale Bituricense.

Joannes Parvus (Petit) & Joannes Kerbriand (Hugnelio):
1530. Missale Kdueiise.

Philippus Pigouchet: ca. 1488. Heures a lusaige de Rome. — Horae ad

usnin Romane curie. — ca. 1499. Höre Sarum. — 1508. Höre ad usiim

Romannm. — ca. 1510. Heures a Insaige de Chaalons.

N’icolaus Prepositus (Prerost); 1529. Missale Cisterciense.

Franciscus Regnault: 1534. Höre ßeatissime rirginis ad Sarisburiensis

Ecclesie ritum. — 1,535. Prymer of Salysbury.

Petrus Roffet: 1528. Horae beatae Mariae sec. Romanum.

Carolas Roger: 1584. Missale Cisterciense. — 1586. Breriariuin congregat

Casalis-Benedicti.

Henricus Stephanus: 1,507. Missale Cameracense. — 1510. Bernonis de

officio missae.

Godofredus Tory: 1527. Höre in laudem beat. rirginis sec. consuet. Eccle-

siae Parisiense. — 1531. Horae in laudem beat. virginis ad usum Ruinaniim.

Antonius Verard: ca. 1503. Heures a Insaige de Rouen. — 1503. Le

racional Des divins Offices.

Petrus Vidouvd: 1519. Officium beate Marie ad usum Romanum. — 1,523.

Höre in laudem beat. virginis.

Nicol ans Vostre: ca. 1523. Heures a lusaige de Rouen.

Simon Vostre: 1498. Heures a lusaige de paris. — ca. 1501. Heures a

lusaige de Kureui. — ca. 1502. Heures a lusaige de: Bonrges; Constances;

Lisieui; Maclion; Nantes: Sainct Malo; Soissons
;
Toiirnay. — ca. 1507.

Heures a lusaige de: Untun; Cainbray; Neuere; Renes; Tholonse. — 1507.

Horas. — ca. 1508. Höre christifere virginis marie. — ca. 1510. Heures a

Insaige de: Dangiers; Mans; Uorleans. — ca. 1512. Heures a Insaige de

Besenson. — ca. 1513. Heures a lusaige de: Meti; Reine; Tou. — ca. 1515.

Heures a lusaige de: Paris; Verdun. — ca. 1519. Heures a lusaige de:

Constances; Langre.

Pavia.

Cartliusia: 1,560. Breviarium cartusiense. — 1561. Missale Cartnsiense.

Rom.

Stephanus Plaunck: 1485. Pontificale.

Eucharius Silber (Frauck): 1508. Ordo misse.

Marcellus Silber (Kranck): 1513. Psalteriuni.
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Roneii.

Juan lies Huvyn (?) : 1525. Missale Romanutii.

Nicolana Le Rom: 1538. Prymer of Salisbury.

M.^rtinus Morin: 1499. Misaale Rothomagense. — 1513. Officium diurnum
sec. usoin congregat. casalisbenedicti.

Petrus Olirier: 1516. Hissale Rboracense.

Saragossa.
tieorgiuB Coci: 1511. Missale ord. fr. a. Hieronymi. — 1526. Liber pro-

cessionarius ord. ». Hieronymi. — 1528. Missale Valentinum. — L543.
Missale ord. s. Hieronymi.

Sens.

Joannes Savine: 1569; Heurea a lusaige de Sens.

Sevilla.

Joannes Varela: 1.529. Missale Hyapalense. — 1530. Manuale sacrameo-
torum Hiepalenae.

Speier.

Petrus Drach: 1477. Breviarinm Herbipolense. — 1479 (?). Diurnale Herbi-
pulense. — 1491. Breviarinm Spirense.

Stockholai.

r o r b e r n n s T i d e in a n n : 1576. Liturgia suecanae ecclesiae.

Straßburg.

Joannes Priiaa: 1508. Missale apeciale Argentin.

Joannea Reinhard (Grüninger): 1495. Breviarium Augustense. —
1499. Breriarinin Olomucense.

Tegernsee.

M o D a a t e r i u m : 1576. Breviarium sec. ritum Monachorum S. Benedicti.

Toul.

Joannes Palier jun.: 1551. Missale Tullense.

Toulouse.

Jacobus Colomerius: 1537. Collectarium Tholosanmn.

Tournal.

Guilelmns Hontmaert: "1498. Missale Tornaoense.

Tours.

Mattliaeus Chercele: 1536. Breviarium Locbenae.

.Matthaeus Lateron: 1517. Missale Turonense.

Troyes.

Joannes Lecoq: 1542. Heures a Insage de Lengres. — 1.589 idem. —
1573. Manuale Trecense.

Valeaela.

Joannes Belon: 1510. Breviarium ad uaum Kstephani .\gatheDsis.
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Valladolid.

Didacus Ferdinaiidus deCordova: 1542. Ureviarium sec. coosuet.

Coeiiobü Vallisuletani.

Venedig.

Bcrnardinus Beiialiiis: 1514. Kreviariuiii Uomaiinm. — lireviariniii C'a-

maldulense.

Andreas Bocchini: 1573. Liber cathei'uininorum.

l'etrus Büsellus; 1555 (in fine 15561. Liber Catheeaminurum. —
Cierac: 16.59. Otficium B. Mariae.

Lucas Antonius de Giunta: 1503. Missale ordinis Vallisumbrose.

—

1507. Psalniista. — 1510. Diurnnm laurentii. — 1511. Breviariuin ordinis

Cassinensis. — 1512. Diurnnm ordinis Cassinesis. — 1513. Piocessionale

Roinanuin. — 1515. Missale Casinense. — 1517. Breriarium Patariense.

— 1518. Breviariuin Saltiburgense. — 1.520. Pontificale Uomanuni. — 1527.

Breviarinm Gallicanuiii. — 1531. Breviariuin predicatoruni. — 1534.

Breviarium Roinanuni.

HaeredesLucaeAiitoiiii de Giunta: 1544. Graduate Roinanam. —
1545. Breviatiiiin monaaticuni. — 1551. Diurnuiii Koinanum. — Psalterinm

fratruni s. Doniinici. — 15.52. Psalniista sec. cunsuetudinem rumane ecclesie.

— 1560. Breviarum roiiianum. — 1561. Officium Konianum.

Giunta: 1562. Alissale sec. ord. Fr. Predicatorum. — 1562. Breviarium predi-

catoruin. — 1572. Puntificale Uomaiium. — 1574. Missale Regularium

Marie de Monte Cariiielo. — 1575. Missale sec. Ordinem Fr. Predicatomm.

— 1596. Breviarium Casinense. — 1599. Missale fratruni Carinelitaruin.

Gregorius de Gregoriis: 1516. Marcellus, Christ. liituuiii ecclesiast.

libri tres. — 1518. Deutsch römisch brevier.

Joannes H a in in a n (Herzog): 1493. Breviarium Homanum. — 1494.

Missale fr. |iredicatorain. — 1497. Missale llomauum. — 1598. Breviarium

Plocense.

Petrus Lichte 11 stein: 1507. Missale Pragense. — 1508. Breviarium

I’ataviense. — 1515. Breviariuin Kieniense. — Breriarium Patariense. —
Missale Saltzeburgeiise. — 1516. Breviarium frisingense. — 1519. Breviarium

ord. s. Benedicti in iiionte pannonie. — 1522. Missale Patariense. —
1524. Breviarium Strigoiiense. — 1544 Missale roinanuni. — 1548. Officia

propi ia.

Nicola US de Francofordia; 1482. Breviarium Sallzburgense. — 1483.

Diurnum sec. ord. fr. predicatorum. — 1484. Missale sec. ord. fr. predi-

catorum.

1) o III i II i c u s N i c 0 1 i II u 8 : 1580. Breviariuin olivetauuni. — 1.582. Missale

Kumanuiii. — 158.5. Sacerdutale roiiianiini.

P a g a II i II u 8 de P a g a n i n i s : 1499. .Missale Uomanuni.

Octavianns Scotus; 1481. Missale Rumanuiii.

Joannes Baptista Sessa: 1490. Missale Kuniununi.

Joannes K in e r i c u s de S p i r a ; 1493. Breviaiium sec. ord. vallis nmbrose

— 1494. Processioiiarium ord. fr. predicatorum. — 1498. Missale Romanum.

Bernardinus Stagninus: 1512. Officium beate Marie.

.Andreas Torresanus; 1491. Breviarium ord. cartusiensium. — 1494.

Breviarum Uoinannm.
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J <1 :i n II e 8 V a r i s c a s ; 1583. Kreviariam sec. urd. Vallisuinbrosae.

Antonius de Zanchic 1497. Breviarium sec. ord. inonialium s. Laureotii.

— 1.501. Missale Rumanuni

Verdun.

51 n r t i n u E 5t a r c li a n t ; 1587. Forma prec.ationum stationuin.

Wien.

Joannes Winterbnrger: 1509. Missale PataTiense.

WUrzburg.

<jeorgius 5Ioner; 1509. Missale Herbipolense.

Gregorius Itei'ser (Ilyser): 1484. Missale Herbipolense.

Yerzeiclmis nach Di-nckjahren

1470: 348

ca. 1470: 49.

1475-80: 1.

1477: 250.

1479: 251.

1481: 135.

1482 : 220.

1483: 332.

1484: 136, 137, 247. 321, 345 (?).

1485: 162.

1486 : 223 (?j.

I4S7: 267. .308.

CB. 1488: 128. 177, 237 b.

(mit den Nummern des Kataloges).

ca. 15U2: 31, 56, 84. 88. 104, 201. 227.

237.

1503: 2, 183, 256. 304.

ca. 1503: 199.

I
1504: 319.

I
1.505; 218.

I 1506 : 26.

I 1507: 35, 64, 94, 126, 255. 304b. 357.

ea. 1507 : 24, 36, 105. 133, 235.

1508 : 3, 120, 178, 229. 239.

ca. 1508: 358.

1509: 79, 112, 118, 248, 249.

1510 : 4, 13. 287.

1490: 138.

1491: 19. 228. 299.

1492: 262, 327 b.

ca. 1492: 245.

1493 : 33, 111. 151. 257. 284, 350.

1494: 152. 322, 331.

1495: 20. 67. 362 (?).

1496: 368(?,.

1497 : 42, 91. 139, 140, 337. 373.

1498: 123. 124, 141, 176. 238 b, 280,

354, 356. 365.

1499: 7. 37.58. 100, 106, 142. 143, 175

198, 318. 336.

ca. 1499; 210.

1500: 74, 278, 312.

ca. 1500: 10.

1501: .54, 108, 144, 179.

ca. 1501: 60.

1502: 145, 180.

ca. 1510: 16, 38. 7.5. 107

1511: 21, 163, 164, 253, .309.

ca. 1511; 184.

1512; 174, 2021), 349.

ca. 1512: 27.

1513: 8. 14.95, 113, 169,265. 316, 351,

367, 370.

ca. 1513: 96. 131, 232.

I

1514; 1.53. 290, 315.

'ca. 1514: .39, 125.

1515: 25. 41. 121, 127. 129. 130, 219,

252, 268.

ca. 1515: 113 b. 244.

1516; 5. 34, 50. 51. 62. 63. 102, 146,

269, 270, 371, 372.

I

1517: 59. 122. 206, 366.

1518: 11. 47, 147. 160. 221, 272, 2.81,

, 285, 388. 353.

' 1519: 186, 279, 323. 347.
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ca. 1519: 57. 70.

1520: 103. 165. 283. 297. 301.

ca. 1520: 211. 277.

1521: 12, 87, 173.

ca. 1521 : 28.

1522: 30. 97, 119. 352.

ca. 1622; 65 b.

1523: 187, 188. 189.

ca. 1523: 190, 360.

1,524 ; 66.

1525: 44. 148, 154.

ca. 1.525: 114.

1.526: 9.3. 181, 242, 259, 311. 3.59.

ca. 1526; 115.

1527 : 65, 89, 263, .355.

ca. 1527: 185.

1528 : 208, 224 . 241.

1,529: 226, 271. 324, 3.33 b.

1530 : 23. 86, 92. 185 b, 240. 361, 364.

1531: 192, 274. 328.

1532: 17.

1533: 132, 182.

1.534: 68, 1.55, 212, 266.

1535: 80. 213.

1536: 8.5.

1537: 2.34.

1538: 214.

ca. 1538: 73.

1.540 : 77, 78, 23.3.

ca. 1.540: 81. 83.

1.541 200 b, 207. 298.

1,542: 71. 202, 334, 335. 874.

1543 : 134, 19.1. 215, 310.

1,544: 110. 149. 170.

1543 : 286, 292.

1546 : 1 8. 1 56. 216. 288.29 1 . 293, 294. 295

1548: 98, 376.

1549 : 99.

1.550: 101, 260, 261. 346.

j

1551 : 230. 231. 300, 320, 330.

I 1652: 161, 171

1554: 116, 157, 209, 217.

1555: 6, 203, 205 (in fliie: 1554).

ca. 1555: 15.

15.56: 191, 204.

1557 : 46.

I

1558 : 32.

15.59 : 82. 158.

1560: .52, 159. 303. 817.

1561: 55, 172, 302.

I 1562: 825. 329.

' 1566 : 22, 29.

1569 : 225.

1570: 53. 194.

1571 ; 40.

I

1572 : 166,

I 1573 : 288. 275. 369.

‘ 1574 : 306.

1575; 326.

1.570: 246, 282, 363,

1578: 305. 31.3, 376.

1579 ; 61.

1.580 : 289.

1.582; 150.

' 1583 : 2.58.

1584 : 272.

1585 : 45, 109. 167, 168.

1.586 : 9. 195, 264.

! 1587 : 243.

1589 : 43. 72.

I
1595: 296,

1596; 254.

1.599 : 200, 307.

1604: 76.

1

1617: 117.

I

1618: 196

;

16.59 ; 197.

Unbcatiiiiiiit : 48, 69, 236. 273. 276.

Ein seltener Druck.
Von Dr. Wilhelm Haas.

Paiiz<^r. Geacliichte der Nürnber^ischen .Ausi^aben der Bibel, Nürnberg

1788. 8®, enthÄlt auf S. 218 die Notiz „Im Jahre 1534 wurde das N. Tentnnient

auf Kosten Hector Schefelera bey Friedrich Pcypus allhier in kl. Octa? gedruckt.“

Au0erdem werden noch drei amlere Ausifahcii arigefüiirt mit dem Schlußworte

„Diese vier Stucke sind große Seltenheiten und schwerlich mehr xu finden.“
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Da> obige Stück wird nun von Hanslik, Geschichte uad Beschreibung der

Prager UniTersitäte-Bibliothek, Prag 1851. 8" S. 521 angeführt: I! i b Ij 6 e e k a.

Now;^ Zäkon. W Nomberce t Fridr. Peypiisa 1534. kl. 8“ iD. 90). Das Buch ist

auf Kosten des Nürnberger Bürgers Hector ScheOer mit sogenannter Corpus

Schwabach mit Summarien ohne Verse auf 375 bezeichneten Bll. gedruckt, wo-

von in dein vorliegenden Kxemplare die ersten 27 fehlen. Die Parallelen stehen

am Rande verieichnet. Die Ausgabe ist so selten, daß die Bibliothek bisher

nicht imstande war, ein vollständiges Exemplar aufzutreiben. Eleicli 39. Ungar

a. a. 0. 93. So ist diese Notiz in Graesse, Träsor de livres rares et precieux

tom VI. pg. 89 übergegangen mit der Bemerkung ,0n n'en connait qu'un seul ex.

defectueiii etc.

Die Prager Universitäts-Bibliothek hatte die Güte, mir dieses Exemplar

zur Einsicht zu übersenden, und es stellte sich nun herans, daB dieses defekte

Exemplar gar nicht das Peypuser Neue Testament vom Jahre 1534 ist, denn

die Universitäts-Bibliothek in Graz besitzt ein vollständiges, gut erhaltenes

Exemplar dieser so seltenen Ausgabe, welches von dem Prager Exemplare —
offenbar einer späteren und nicht bei Peypus gedruckten Ausgabe — ganz ver-

schieden ist. Dem Prager Exemplare fehlt nämlich der Titel und obige irrtliüin-

liche Angabe steht nur auf dem Rücken des Einbandes. Da die Ausgabe so

selten ist, so setzen wir hier die Beschreibung nach dem Grazer Exemplare bei.

Der Titel lautet: Nowy Zakon: MDXXXIIII Impressum Noremberge

per Fridericnm Peypus. in einer schonen portalaitigen Umrahmung in Holz-

schnitt, 378 Bll. in 8®. und zwar: Titel und Vorstücke 8 Bll. mit rOmischen

Ziffern als Signaturen, sodann die Signaturen A—Z = 184 Bll. und a—: =
186 Bll., da z 10 Bll. hat, mithin im ganzen 378 Bll.

Das Werk ist in Schwabacher Corpus gedruckt, mit zahlreichen gröBeren

(4'8 X ’tnd kleineren (1 X Holzschnitten und Initialen (meist in

Antiqua), die Angabe der Parallelen am Rande. Es beginnt

:

F. 1 o. Titel: Nowy jj Zakon // (rot gedruckt) MDXXXIII Impressum

Noremberge per
/

Fridericnm Peypus.
/

F. 1 4. leer.

F. 2o. (mit der Sign. II.) Potzyna se przedmluwa Swa jj teho Jeronijmana
/,

Cztenij S. ilatausse // (rot). Das Vorwort gebt mit 8 Zeilen auf die nächste

Seite. Dann folgt:

Drnlia przedmluwa
// S. Jeronijma // na Cztenij Swateho Matansse //

(rot). Die VorstOcke schließen auf F. 8 4;

Skonawa se Srownanij
/; Ewaiigelist.

// (rot.)

F. 9 a. (beginnt) Mathuss jj Pofyna se Cztenij wedle aepsanij Swate jj ho

Mathausse Ewangelisty
jj

Kapitola I (darunter in Holzschnitt der h. Matthäus

mit seinem Symbol, dem Engel).

Dasselbe schließt F. 50 4. Skonawa se ütenij pudle popsanij
//

Swateho

Mathausse //

Dann folgen in ähnlicher Weise Markus, Lukas und Johannes (Jan), sodann

die Briefe des h. Paulus etc. Mit der Offenbarung des h. Johannes schließt das

Buch auf F. 345 a. (v.)

Skonawa se Nowy Zakon genä jj jest wytisstieny w Slawneem
jj

miestie

Norberce skrze o jj patrne“ muie Fry jj drycha Peypusa jj Nakladem Hektora
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Sspfflera miesatienijiia // Xorembersk^ho // (darunter eine Reihe von Poppel-

punkten und Strichen) Leta panie Tisycyho VXXXIIII ten den po tfech Kralech.

Die nächste Seite ist leer. Daran schließt sich das Register.

F. 346 <1 (v,) I’oivna se Registruin // Na Crtenij y na Episstoly Nedielnij //

Dasselbe schließt F. 378 a. Skonawa se Registrum Epis.stol a Czteuij Ne-

delnijch // y tudieü Swatefnijch wedle fadu Arcybiskiipstwij Koste // la Praz-

skdho. II Darunter der Druckerstock des Friedr. Peypus. In einem Schilde eine

BeituBpflanze. darüber die Buchstaben F. P.

Dem Prager vermeintlichen Peypuser Exemplare fehlt aber auch noch das

Register, dasselbe ist teilweise handschriftlich erg.änzt; da dasselbe beiläufig

32 Bll. umfaßt, müßte das vollständige Exemplar dieses fraglichen Werkes bei-

läufig 407 Bll. haben; es ist wahrscheinlich ebenfalls ein Nürnberger Druck, da

viele Holzschnitte in beiden Werken gleich sind. Vielleicht führen diese Zeileu

zur weiteren Nachforschung über dasselbe!

Einige seltenere Bücher in der Bibliothek des

k. und k. Ministeriums des Äußern.
Von Dr. J. Himmelbaur.

ln der relativ kleinen Bibliothek des k. u. k. Ministeriums des Äußern

lind des kais. Hauses haben sich im Laufe der Jahre Werke verschiedensten

Inhaltes und verschiedenen Wertes zusammengefunden, die gerade hier kaum
gesucht werden durften. Eine sulche Aiiitsbibliothek wird ja. in ihren Anfängen

wenigstens, meist durch den Zufall geschaffen. Ein oder der andere Leiter

unserer Staatskanzlei mag Vorliebe für Bücher gehabt haben und hinterließ bei

seinem Abgänge eine kleine Sammlung. An diese gliederten sich dann andere

Bürhersaimiilungeii an, bis ein Stock da war, aus dem nun in neuerer Zeit durch

systematischen, wenn auch sehr sparsamen Hinzukauf eine den Zwecken des

Amtes dienende Bibliothek sich gestaltete. So erhielt die Bibliothek des Mini-

steriums des .Äußern reiche Schütze, als die lonibardisch-venetianischen Provinzen

für Österreich verloren gingen. Denn eine große .Anzahl Bücher dürfte wohl

ans Mailand nach Wien gekommen sein; sie tragen alle die von einer Hand
geschriebene Bezeichnung .Bibliotliecae cancellariae Italicae“. Es istdies vor allem

eine Reihe sehr interessanter oberitalischer Stadtgcschicliten als; Sabellicus.
Historiae rerum Venetarum. Basileae 1556; B a I 1 a r i n i. Compendio chronologico

della cittä di Como. C'oiiio 1619; Oanriolo. Delle liistorie Bresciane libri

dodeci. Brescia L585; G u a 1 i a. Historiae suae patriae, sanctuarii Papiae, libri

sex. Papiae 1587; M o r i g i a. Historia detP antichita di Milano. Venetia 1592;

V i 1 1 a II 0 V a. Historia della cittä di Lodi. Padovae 1657; Angeli. La historia

della cittä di Parma Parma 1591.

Auf den Besitz der Österreichischen Niederlande deuten nur wenige Werke
hin; die Gazette de Cologtie. Gologne 1749—58 und die Gazette des Pays-

Bas. Bruxelles 1769—91 sind gewiß aus dem Westen nach Wien gekoninien.

Einem Osterreiclii.-icheii Gesandten oder Konsul in der Schweiz sind vielleicht

die vielen Schweizer Gesetzsammlungen zu verdanken, die leider durch ihre

durchgängige Unvollstäiidigkeit sehr an Wert verlieren. Auch sonst lassen es
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einige Bücher dentlicli erkennen, daß die Bibliothek ini Besitze des historisch

wichtigsten Staatsaiiites Österreichs sich beßndet, wie z. B. die Adresse für

Schleswig-Holstein mit der eigenhändigen Dnterschrift von über 1000 Personen

(Professoren, Abgeordneten etc.), Wien 1863. oder die Adresse der National-

garde der Bürger ron Gratz an die Bewohner Wiens, ddto. 21. Mai 1848 (eine

Rolle mit über tausend eigenhändigen Unterschriften).

Von den übrigen Werken sei znnächst auf jene hingewiesen, die den

.Familienschmuck“ jeder Bibliothek bilden, der gewöhnlich nur einen Liebhaber-

wert, aber keinen realen Wert darstellt — auf die Inkunabeln. Der Bestand

an solchen ist nicht groß, es sind im ganzen drei Stücke
;

d.aa älteste Buch der

Bibliothek ist:

Platea, Franciacns de; Opus restitntionum usoraruin et eicoinuni-

cationnin. Venetiis 1473. (Signal. 3077.^

Fol. 1 a. Incipit tabula restitutionuin TsTrarum
|
et eicomunicationum edita

per venera
|

bilem dotninum fratrein Franciscum de
|

Platea ordinis

Minorutn.
|

Fol. 9 b. Finit tabula rsurarum.
|
Incipit tsbvia eicommvnicationum.

Fol. 20 a. Riplicinnt tabule operum ntilissinion' sc) liestitutionü Vsnrarum
|

& Eicotcatöiiü reuerendi fratris Francisci de platea bonofi ordinis
j

minorü ptissimi in utroip inre ac in sacra theologia.
|
Laus deo.

|

Fol. 21 a Incipit opns restitutionuni vtilissimum
|
a reverendo . in Christo patre

fratre
|
Francisco de Platea Bononiense ordinis

|
ininornni diviiii .

que verbi predicatore
|
exiniio edituin.

Fol. 127 b. Fiuis tractatus varrarum et sequitur
|

alins de eicoinunicatioiiibns.

Fol. 128 a. Incipiunt excomnnicationes maiores.

Fol. 175 b. Mcecc . lixiii. Nicolao Trono duce Veiiecia
|
rur (!) regnante iinpressnm

fvit hoc opus
I
Padve foeliciter.

Folä. char. lom. maj. & min. s. sign. 175 ff non nnm. 40 lin. Papierband

mit Pergamentrücken, mit einer schonen Initiale auf f 21 a und kleineren durch

das ganze Buch. Auf Fol. 1 a eine alte handschriftliche Bandbeinerkung. (Vgl.

Hain 13036. Proctor 6776, der als Drucker Leonardus Achates nennt; fehlt bei

Panzer.)

Sehr wertvoll ist das unter Nr. 402 aufgestellte Werk: Liber statutorum

inclitae civitatis Hediolaiii. Mediolaiii 1480—82. Ks umfaßt zwei Bände, von

denen der zweite, umfangärmere, nur Teile des ersten Bandes, aber in anderer

Reihenfolge, enthält. Dieses Werk ist wegen der uiigenieiii zahlreichen, jedenfalls

dem Ende des 15. Jahrhunderts angehOrigen handschriftlichen Randglossen und

dem umfangreichen handschriftlichen Nachtrage besonders interessant. Der

vorliegende Druck scheint eine Sammlung mehrerer gleichzeitiger Ausgaben von

Statuten der Stadt Mailand zu sein, da Hain einzelne seiner Teile als selb-

ständige Drucke anführt (Nr. 15009—12). Hain bat übrigens die betreffenden

Werke nicht selbst verglichen. Der großen Abweichungen wegen, die es von

bereits beschriebenen Exemplaren zeigt, sei das vorliegende Werk genauer

beschrieben ;

Erst sind zwei Vorsteckblätter, das erste ans Pergament, das andere ans

Schreibpapier. Das erste enthält auf der Vorderseite nur die Bezeichnung:

Bibliothecae cancellaiiae Italicae, auf der Rückseite die handschriftliche Notiz
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SumDiari°"> statuto''°'" et decreto'^"’ . . . Das zweite Vorsteckblatt hat aaf der

Vorderseite mit roter Tinte geschrieben JESUS MARIA FRANCISCÜS. In

Christi eiusi)<>e gloriosissime matris Virginia nomine Amen
|
Hec sunt statuta

et ordinainenta sen Jura municipalia
|
facta seu copillata ad Msg<d*e°<a et gloriosnw

honor«“ domini
|

n»»tri Jesu christi ... Es folgt dann das Inhaltsverzeichnis —
alles mit roter Tinte, nur die Angabe, wie viel Paragraphe jeder Abschnitt hat. ist

mit schwarzer Tinte eingesetzt. Nach den beiden Vorsteckblittern kommt der

Druck, die eigentlichen Statuten. Sie sind fortlaufend von derselben Hand, die

das Inhaltsverzeichnis schrieb, foliiert und zählen 23 346 Folia. n. xw. ist

Fol. 1 — 14 Druck, 15—23 Handschrift, 1 —239 wieder Druck, 240—343 Handschrift.

Fol. 1 a. Statuta criniinalia [HJ ec sunt Hubrice statu
|
torom criminalinm I

Fol. 14 b. Finis
|

Impressa tabula slatutorum
|
Mediolani Mcccclxiiij.

|
die

ultimo nouembris.

Fol. 15 a. Rubrica libri statuton- iurisdictionumq
|

Fol. 23 a Rubrica Rubrican statuto» crimiualium
|

Fol. 1 a. (beginnt neue Zählung) Hec sunt statuta criniinalia.

Ful. 30 b. [P| Redicta statuta nec aliquid eorum non uendicent sihi locum in

il
I

lis baiiitis qui nenerunt uel uenient ad mandata comunis Medi
|

ulani nec in heredibus eorum nec alieuius eoiQ banitornm qui sunt

aut
I
erunt ad mandata comunis Mediolani

|
DEO (JRATIAS AMEN.

Fol. 32 a. Hic Incipit statuta ciuilia [diese Bemerkung in HandsebriftJ.
|
Rubrica

Rubrica^ statutniv ciiiihn
|

Fol. 33 a. hec sunt statuta ciuilia

104 a. |Msc.] Rubrica Rubricar™ statiitor“n> eitraordinaiiof"™
|

104 b. vacat.

105 a. Hec sunt statuta eitraordinaria

[Nun kommt ein nicht gezähltes Blatt mit handschriftlichen .Auf-

zeichnungen, u. zw.; Rubrica Rubricar""* statutorani victuali““ . . .]

152 a. Hec sunt statuta uictualinm

175 b. Finis

[Dann wieder ein Blatt Manuskript {nicht gezählt): Rubrica Rubricaruni

statutorum Datioc'™.

176 a. Statuta datioiuin ... bis 201 b.

Dann wieder ein Blatt Manuskript (nicht gezählt): Rubrica Rubricarv»

Statute'"™ Mercato'"™

202 a. Hec sflt statuta mercaturuin . . .

Ein Blatt Manuskript (nicht gezäiilt): Rubrica Rubrica'“™ statuto'«™

Mercatom™ lane.

226 a. Statuta mercatorum lane.

239 u. Kiplicit über statuto^ inclite cinitatis Mediolani ibidg annuSte deo I

diligenter impressns opera et impgsa egregij magistri Pauli de suardis I

anno domini. Mcccclixi die . xz . Decembris
|

Laus deo.

Ein Blatt Manuskript. Rubrica'“™ : Statute'“'“ jurisdictionum

240 a. (nun ist alles handschriftlich] Hec sunt . statuta .jurisdictionum — 325 a.

Auf 325 b— 336 b sind von derselben Hand, doch viel weniger sorgfältig

und nett geschrieben, Nachträge und Ergänzungen, fortlaufend und ohne Eiu-

teilung und Paragraphierung geschrieben mit der Aufschrift: De feudis novis

Kationes . . .
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Von 836 springt die Zählung auf 343.

Fol. 343 ist aus Pergament und enthält in zwei Spalten lateinische

juridische Sprüche: Bencffiti““ ecclesiaetic™ n““ potest licite sine Institut'«"«
|

Canonica obtineri.

344 u— 346 b ist wieder per eitensnm geschrieben und handelt De Uatri-

uiunio et sponsalibus.

Der zweite Band enthält, wie erwähnt, nur solche Statuten, die bereits

iin ersten Bande enthalten sind, nur in anderer Reihenfolge. Auch dieser Band

stammt aus der Bibliotheca Canceliariae Itaiicae; er ist viel ärmer au Rand-

glossen. enthält auch keine handschriftlichen Nachträge und auch nicht alle im

ersten Bande gedruckten Statuten. Zuerst ist ein von alter Hand beschriebenes,

nicht gezähltes Vorsteckhlatt mit dem Inhaltsverzeichnis, einer kleinen Hand-

zeichnung und der Unterschrift: Joseph Montins. Der Druck enthält eine

doppelte Fuliierung, eine ältere, die mit 199 beginnt, bis 222 läuft, dann mit

149 neu beginnt bis 236; und eine jüngere, die mit 1 beginnt und mit 87 endet

(eigentlich 88, da nach Blatt 75 ein Blatt in der Foliierung ausgelassen ist).

Es deutet darauf hin, daß dieser Band später ans zwei anderen znsammen-

gebunden wurde. Dieser Band enthält

:

Fol. 1 a. Hec sunt statuta mercatornm

23. Hec sunt statuta uictualium

49. Statuta datiornm

75. Statuta mercatornm lane

87. endet genau so wie Fol. 239 des ersten Bandes.

Am Schlüsse ist dann von viel späterer, moderner Hand hinzugefügt:

Cinit (?) Jo : Stephanus Gallaraens
|
Causidicns criminalium a d°">'nö

|
Girardo

de (leerer Platz) librario
I
Die mercurij vigessimo maji

|
1779. Die beiden Drucke sind:

t char. goth. |>er ext. a. sign. 44 lin. Die Initialbuchstaben sowie die Oberscliriften

über die einzelnen Paragraphe sind rot gedruckt. In beiden Bänden sind plötzlich

sowohl die Initialen als die Überschriften schwarz; es sind dies identische

Stellen der beiden Drucke im Bd. 1. f. 222—223 und 194 b— 201, im Bd. 2.

fol. 21 und 22.

Oie beiden Bände sind sehr gut erhalten, in starke Papierbäude mit

Pergamentrficken gebunden. Inhaltlich sind sie (znui Unterschiede von sehr

vielen Inkunabeln) sehr interessant; so enthalten sie in den Statutis datiorum

sehr lehrreiche Tabellen über den Preis verschiedener Waren jener Tage.

Von den bei Hain angeführten Werken passen Nr. 15009, 15010 und

15012 auf diese Sammlung. Hain hat übrignns bei 15009 einen Druckfehler, den

Panzer IV, 168 und Proctor II, 5906, 5971 nicht haben; er führt als Jahreszahl

der Tabula 1492 au, während bei Panzer und Proctor richtig 1482 steht; 15010

erscheint dann bei Hain als selbständiges Werk, die Tabula mit der Jahreszahl

1482. aber bei den Druckern Pachel & Scinzeuzeler. Hains Nr. 15012 sind die

Statuta Datiorum.

Inhaltlich schließt sich an diese 1480—82 erschienenen Statuten ein Buch
aus dem Jahre 1512, ebenfalls: Statuta Mediolani. [Nr. 3506.] Es be-

ginnt ebenfalls mit „Tabulae“, auf die ein Druckprivileg folgt, erlassen von :

Ludovicus Maria Sfortia: Angins Dux Mediolani & cetera; Papiae: Augleriae

:

if Coroes : ac Genuae & Cremonae Dominus . . . Datas Mediolani xi. octobris

1498. Lndouicus Maria Subscripsit. B. Chalcus.
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Kol. 1. liubrica generalis de citationibus at aliia et cetera
|

. . .

144 II. Impressum Mediolani .4pnd .Meiandrnm Miiiutiaiium
|
M . I> . ^II. Die

ly. Julii Impeiisis Petri Martiris: Et
|

liaptistae fratrum de MaiitegsciU.

Es scliliellt sich daran ein etwas späterer Druck :

10 ff Tabula 10 b und 11. Druckprivileg. Data Mediolani die Vigesimo tertio

Aprilis. Millesimo quingentesimose
|
ctldo et Regni nostri Quinto . .

Fol. 11b. Datum .Mediolani sub fide nti sigilli die quarto Januarii Millesimo

quingentesimo secundo & Regni nostri quarto. Das Privileg stammt

vun : I.udovicus Del (iratia Krancnn- Neapolis ac Hiernsalem Kei

:

& Mediolani Dui : et cetera.

Das Huch endet Fol. 156 b: Kinis . Impre.ssum .Mediolani Apud Aleiandrum

Minutia
|
rum Impensis Petri niartiria & Baptiste Fratrum de Bu

|
gatis Anno

Domini Mcccccxii. Die lyi Mensis Setem
|
bris. Es ist geschrieben: rom. ch. c.

sign. 33 lin. ff 7 non num. 144 imm, II non nun). Auch dieses Buch ist reichlich

mit sehr alten Randglossen versehen und trägt auf dem Vorsteckblatte eine .Art

von handeihtifllicliem Titel: Statuti di inilano. Es gehörte ursprünglich nach

einem handschriftlichen Vermerke der Hiblioth. St. Minimorum ConveK“* S. M*"**

ad fralt" (?j Medi»l»ni

Inhaltlich und zeitlich schließen sich an dieses Werk: Statuta No-
variae [Nr. 5083]. 6 folia Tabulae.

Fol. 1. I.iber primus
|

De Sacramento potestatis
|

116. (non num.) Impressum Mediolani per Johannem de Castelliono .Ad

insia
I
tinm. D. Francisci de Piscatoribus ciuis Nouariensis.

|
Regnaute

Christianissimo D. D. l.iidouico Fra:i
|
corü Rege .Ac Mediolani Duce

rc. Anno Do
|
)nini currente. M . ccccc . li . Die iiiiij.

]
Octobris. —

Druckerzeichen, üoth. char. per eitens. c. sig. 47 1. ff 6 non num.

115 num. 1 non nuin.

Zur Ergänzung sei hier eines Werkes aus viel späterer Zeit Erwähnung

getan, welches gewissermaßen die Fortsetzung zur Sammlung der Mailänder

Statuten bildet. Es ist dies Nr. 5469 : 0 r d i ii e s ezcellentissimi senatns Medio-

lani ab anno MCDXC usque ad annum MDXX.XI.V collecti et scholiis ornati ah

olim J. C. Angelo Stephano Garano . ... ab anno vero MDCXXXIN usque ad

annum MDCCXI.IIl collecti ab egregio J. C. Don Joanne Petro Carlio . . .

Mediolani MDCCXLIII. In curia regia sumptibus Joseph Richiui Maiatestae . ..

fl. Leder.

Ein anderes Gebiet des öffentlichen Lebens behandelt ein unter Nr. 5966

aufgestellter Sammelband, der verschiedenen Schriften über den b a n c o d i S.

Ambrogio in Mailand enthält. Auch hier hat die Hand des Sammlers vorne

auf da.s Vorsteckblatt einen .Indice delle scriture contenute in questo libro“

geschrieben.

Das erste Stück ist ein Wappen der Bank mit der ümschrfft: Banco S.

Ambrogio della citta di Milano. Gezeichnet von Cerran (wohl Giov. Batt. C'respi

1557— 1633. gen. Ceranus), gestochen von C. Bassanus (vielleicht einem der vier

Söhne des Grocomo Bassano 1510— 1592). Dieses Wappen kommt noch fünfmal

an verschiedenen Stellen vor in mehrfachen Varianten der Zeichnung. Die ent-

haltenen Schriften sind :

1. Informatione del banco S. Ambrogio. 4 Blätter ohne Datum.

2. Discorso sopra il banco di Sant’ Ambrogio, 24 undatierte Blätter.
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3. Pro bancn S. Anibrosij Oiaitatis Mediolani, S Blatt vom 4. Jan. 1623.

4. Pro Iiiaigiii baiico Saiicti .Anibrosij
|

Inclitae Ciuitatia Meiiiolani —
(JleJiolaiii XU. Kal Februar. ClOIOC.V.W) 13 Blatt.

5. De origine, forma, modo, neeessitate, vtilitate & iustitia Banchi S.

.Atiibrosij Xlediolani — 4 Blatt undatiert.

6. Digressio ressolutoria in contractua vsitatos a Banco S, .Ainbrosij Ciui-

tatia Mediolani per fratrem Jacobuin Ferrarium Khodiglom in conventu Sanctae

Mariae Gratiarum Xlediolani, ordinis predicatorum lectorem primnm. Mediolani

Apud Panduipbum Malatestam Impressorem Reg. Com. MDCXXIII — 69 Seiten 4°.

7. Discorso in forma di dialogu intomo al banco S. .Ambrosio della Cittä

di Milano, di Uio. Antonio Zetbi ragionato generale di detto banco . . . Xlilano

per Pandolfo XIalatesta XIDXCIX ... 90 Seiten 4°. (Es ist dies ein Dialog

xwischen Francesco Xegro snoceru k Gio. Antonio Zerbi suo geuero. Die Blätter

sind einzeln aufgeklebt.)

8. Dialugo del banco de Santo .Ambrosia del Gio. Antonio Zerbi. Milano.

Per Gratiadio Ferioli XIDXCIII — 22 Seiten 4’. (Inteilocutori sind: Alessandro

und 11 Zerbi.)

9. Discorso di Gio. Antonio Zerbi. Ragionato generale del banco di Santo

.Ambrosio doue si ragiano tra la Reg. Duc. Camera, la Inclita Citta di Milano &
alcuni Negoclanti suoi dell cagione de gross! interessi de cambij che tutti tre

partiscono & del giusto & pronto lor rimedio. ln Milano per Gratiadio Ferioii.

Adi 7. di Febraro 1594. — 30 Seiten aufgeklebt.

10. Delle leggi contratti et governo del banco Santo Ambrosio della cittä

di Milano ... 11 giorno di Lnnedi, li due del mese d’Aprile M . D . CI. Accettati

& confermati della Conseglio generale de Signori Sesaanta di detta cittä. Gionedi

12. Luglio di detto .Anno, ln Milano. Per Pandolfo Malateata — 4". 47 Seiten.

11. Alli Signori Sessanta del conseglio generale dell' inclita Cittä di

Milano . . . Am SchluB; ln Xlilano adi 12. Decembre 1592 — f*. 5 Blatt.

Es ist dies die Petition an den Rat der Sechzig um Errichtung der Bank
und sagt im Anfänge: ,11 detto Gio. .Antonio Zerbi espone adunque alle SS.

V. che rinventione d'arrichir qnesta coinmunitä ne i suiletti niodi non e altro,

che la propria forma del banco de Santo Giorgio di Genova ... li qnali ila

qui auanti si cliiaiiiaraiio del nostro gran protectore & Padre Santo Ambrosio.

Den Schluß bilden sieben leere Blätter.

Diese Sammlung ist ein interessanter Beitrug zur Geschichte des Bank-

wesens in Italien.

Eine ganz andere Sphäre behandelt das Buch Nr. 2297. welches ebenfalls

wie die vorigen aus der Bibliotheca Cancellariae Italicae stammt. Es ist

;

Orden de processar en el Santo Oficio s. 1. s. typ. not. 1620 4“ 78 ff. iium.

.Auf dem ersten Vorsteckblatte steht handschriftlich: Abogados de Re)f» (?)

del Ste Officio de Siciiia Canonigo Dr. P. Bartholome Casseras; es folgen dann

22 Namen. Auf S. 2 ist ein Verzeichnis der Consultores und Caiificadores, mit

den Dnterabteilnngen: Dominicanos, Jesuitas, Carmelitas etc . . .

An diese ProzeBordnung des liiqnisitionstribunales schließt sich ein

Sammelband vo:i Schritten über die ,hl. Inquisition'. Auf dem Rücken des unter

Nr.5082 anfgestellten Bandes steht: Varia de Ofßciis et privilegiis S. Inquisitionis.

Tom. CLVTll. Es scheint dieser Band nach seiner Bezeichnung als ,158. Band*

5»
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ein Teil einer grofieu Sammlung von Inqaisitionsschriften lu sein. Kr stammt

auch aus der Bibliotlieca Cancellariae Italicae; aof welchem Wege er dorthin

kam. laßt sich nicht bestimmen. Kr ist durchgängig foliiert, hat 540 Blätter

und enthält

;

En Defenso de la iurisdicacion del Santo olicio de la Inqnisicion de Se-

villa; y por Doha Juana Moran, vinda de Pedro Zenerio de Salaaar, Secretariu

del secreto della. En la causa con Don Lnys Felis Correa, preso en la carcel

de Familiäres, y familiär supemumerario di dicha Inquisicion.

Es folgen dann neun kleinere Schriften, alle wie die erste ohne Titel,

meist auf Prozesse bezügliche Klageschriften etc. Eine gr&Qere Abhandlung ist

erst wieder Xr. 10. Relacion breve de las reliquias que se hallaroii en la cividad

de Granada en vna torre antiqnissima y en las Cavernas del Honto Illipulitano

de Valparaiso cerca de la ciudad: sacado del processo y aueriguaciones cerca

dello se hizieroii. s. 1. & a. K Diese Schrift hat ein scheues im Rokokoatil ge-

haltenes, von F. Heysaii gestochenes Titelblatt und enthält auch eine eben-

solche Tafel.

Es folgen dann wieder zwanzig kleinere Schriften (Blätter etc.), unter

denen nur Xr. 11 erwähnt sei: Por los iurados y vniversidad de la Isla de

Menorco. Contra los Oflciales pretensos, o Lugartenientes de Uficiales del sant»

Oheio de la Inquisicion, que residen en aquella Isla. Sobre La franqueza. y

eiempion que pretenden de las cargas y contribuciones viiiuersales.

Auch dem kirchlichen Gebiete geboren au, liegen aber zeitlich und räum-

lich fernab, sechs Flugschriftensammlungen. Es sind einzelne kleinere und ancb

größere Broschflren, Verteidigungs- und Gegenschriften, die einzeln anfgestelli.

im Kataloge aber zusammengefaßt sind. Es sind dies:

1. Flugschriften, betreffend die „deutsch-christliche“ Bewegung

der Jahre 1815 bis 1819 (3901);

2. betreffend den Coadjutor Constanz Freih. v. Wessenberg und die Frage

eines deutschen Concordates 1817— 1818 (Nr. 30U9);

3. betreffend die „Kölner Wirren“ (Verhaftung des Erzbischofs Droste

v. Vischering) 1837—38 (Nr. 3976);

4. betreffend Professor Georg Hermes und den „Hermesianismus“ 1837 —39
(Nr. 3714);

5. betreffend die „deutsch-katholische Bewegung der Jahre 1844 und 184ö‘

(Runge, Czerski) (Nr. 3698);

6. betreffend die Frage der gemischten Ehe. 1838—39. (Nr. 3705.)

Viele von diesen Schriften sind nicht selten, manche aber verwebte

Epbemeriden, die in ihrer Vereinigung mit Broschüren über denselben Gegen-

stand einen Wert repräsentieren.

Diese kleine Blutenlese von Beispielen, die noch reichlich ergänzt werden

könnte, mag dartun, wie oft in stillen Amtsbibliotheken, die scheinbar nur be-

stimmten Zwecken gewidmet sind, und in denen man irgend ein seltenes Buch

nicht vermuten würde, bibliographische Raritäten schlummern, die nneutdeckt

und unbeachtet bleiben, bis sie vielleicht später einmal der Zufall an das Liebt

bringt.
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Schreiberverse über die Eigenscbaften eines

gnten Käses.

Auf F. 161 b der Handschrift 156 der Stiftsbibliothek von Schlägl, am
Ende einer Art von BibelwOrterbuch, das der Verfasser Hortulariue nennt und

das unter König Sigismund 1419—1433 geschrieben sein muß,

*

)
finden sich nach

verschiedenen schon bekannten Sehreiberversen folgende zwei rot geschriebenen

;

Non cignns. largus. nee niagdalena. lazarus.

Non abakuk. matusel. casens ille bonus.

Es soll offenbar ein Distichon sein und es ist daher lazftrus zu lesen.

Lange nnd oft grübelte ich über den geheimnisvollen Sinn dieser zwei Verse

nach, allein stets vergebens. Endlich brachte eine Stelle in einer .Collectio

Tocabnlornm latinornm“ in Kod. 94 derselben Bibliothek die unerwartete Auf-

klärung. Darin (F. 16 unter dem Worte Argus) heißt es: .Et Argus quandoque

est proprium nomen qui per suam sapientiain dicebatur habere multos oculos

et sic capitur cum dicitur de condicionibns caseij wersus Non abacuk lazarus

nec mathusel niagdalena Non argus largus casens iste bonus. Nun ist auch das

Rätsel gelöst. Die zwei Verse handeln einfach de qualitate boni casei.

Nach der zweiten metrisch und logisch richtigeren Fassung darf der gute

Käse nicht sein

:

1. wie Habacnc. Gemeint ist jener jüdische Prophet Habacuc. der nach

Dan. 14. 32— 38 dem Daniel in der LOwengrube sein pulmentum als Speise

brachte. Der Käse soll nicht breiartig sein, auch nicht

2. wie Lazarus, von dem es Jonnn. 11.39 heißt; .iam foetet quatridnanus

est enim.“ Er soll auch nicht alt sein

3. wie Mathusel in der Vulgata Mathusala, dem Gen. 5.27 ein Alter von

969 Jahren zugeschrieben wird. Ein guter Käse darf auch nicht wässerig sein

4. wie die tränenreiche Magdalena. Luc. 7. 38: .Lacrimis coepit rigare

pedes eius. '») Der gute Käse soll nicht

5. wie Argus sein, d. h. voller Augen. Nicht Argus, wohl aber largus,

reichlich bemessen soll er sein. Die erste Fassung fügt noch eine sechste Eigen-

schaft hinzu

;

6. non eignes. Er darf nicht schneeweiß wie der Schwan, sondern soll

schön gelb sein. Das largus in der ersten Fassung ist entweder in Argus zu

ändern oder mit cignus zu verbinden; non cignns largus .nicht reichlich weiß,

nicht zu weiß“, eigentlich und richtig .non large cignus“.

Schlägl. Gottfried Vielhaber, Stiftsbibliothekar.

•) Vgl. Szamota J. : A. Schlägli Mag^'ar Szöjegyiek. Budapest. 1894. p. 4—5.

**) Die gesamte mittelalterliche Exegese identifiziert die peccatrix dieser

Stelle mit Maris Magdalena.
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Zur Geschichte der Bibliothek des

Zisterzieiiserstiftes Zwettl.

Vuii Dr. Arthur Goldmann.

(Fort«etZQug.)

16 Spccu am jadiciale Mag. G u I e r m i Duraiiti MS. [60.]

17. Liber .\lberti M. de tnissa. Item e i u s d e in de Curpure et Sanguine

Dumini MS. [62,j

18. G u I li e I m u 8 de Militona super Leriticum et librum Nuiiieroruiu

MS. [50.

1

19. Xicolaus Lyranus super canonicas epistolas. l). TIi o in a s super

Isaiaiii prophetaiii MS. —
20. Kiplanatiü S. U i e r u ii r m i super Ktecbieleiii MS. [48.]

21. Hatioiiale diviiiornm officiorum MS. [47.]

22. D. Ambrosius super Lucam MS. Item B o ii a r e ii t u r a super secumiu

Senteiitiarum. [163.]

23. Epistolae caiioiiicae cum glossa ordinaria. Lectiira Mag. Ulrici
V i e II n e II s i 8 super Apocalipsiiii. Item sermu generalis de superiuri

regiune, elemeiitis, plaiietis, animalibus, avibus etc. [97 V]

24. D. G r e g 0 r i u s super Ezecliielem MS. Item de aedificiu teiupli. Item

liomeliae U r i g e u i s super Genesiiii et Eiodum. NB. in ßne extat breoe

cltvonicon ab a. 1075 u»que ad a. 1165. [102.]

25. Decretorum Codex Xurnbeigae impress. a. 1483. [H * 7899.]

26. Sermones 1). Militii de tempore MS. [170.]

27. Sermones super epistolas et evangelia totius anni iiicerti aiitlioris MS.

28. nationale dirinoraiii officiorum MS. a. 1465. [191.]

29. Hieronymus super miuores prophetas MS. [67 ]

80. D. Th 0 Ilias super 1. et 2. Senteiitiarum MS. [99.]

31. 1). .Augustini divcrsa sermonuiii opera impress. Basil 1495. [V H*2008
T. J. 1494.)

32. S t a t i i P a p i 11 i i opera cum notis.

33. U a b a n u B de niysterio saiictae Crucis puicherrime MS. Item vita S.

Dominici, S. Bernliardi, S. Jlalacliiae MS. [86.]

31. Teitus Aristotelis pliysicorum. Flores philosophiae. Urito super

Elcnchomm etc. MS. —
35. Institutiones et collationes Cassiani MS. [96.]

36. Qiiaestioiies super IV. Senteiitiaruin Mag. Nicolai de Ilynckeiis-

pucliel prufessoris in unirersitate Vienneusi MS. |210.]

37. Magister Sententiarum MS. |211.]

38. Coinmentarius in Mattiiaeuiii et Apocalypsim incerti autlioris MS.
39. Teitus bibliorum usque ad libros Salaiiionis MS.

40. N i c 0 1 a u 8 L y r a n u s super libros Begum MS.

41. Summa quaedaiii pulcberriiiia MS. Item quaestiones super I. Sententiarum

S. Petri archiepiscupi Taren tasiensis MS. [188.]

42. Vucabularius MS. a. 1473. |220.]

43. Sermones de tempore et de sanctis super epistolas et evangelia Fr. M artini

ord. Prned. poenitentiarii cum Promptuario exeinplorum Argentinae 1484. [205]
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44. Teitus bibliorum a libris Salonioiiis usque ad Apocalypsiiii inclusive MS.

45. Sermones diversi sine uutliure MS. [206.]

46. Item quaestiones super IV. Sententiaruin Ma^. Nicolai de D y n c k e ii s-

pücbel ut supra MS. [145.]

47. H i e r 0 n y III u s in librum liebraicaruni quaestioiium. Item opuscula quaedam

I s i d 0 r i MS. 1 156.]

4S. Volumen sermoiium iiicerti autboris MS.

49. Sernioues Mag. Nicolai de 1) y u c k e 1 s p li B 1 1 de saiictis MS. [146.]

50. I.ibellus aureus Joannis Pauperis Christi pro contemplatiris MS.

Item sermones aliquot. NB. /nyine habtUtr conteaatio altaru in Raffing. \\6i.\

51. Speculuin virginum Peregrini presbyteri ad Tlieoduram virginem in X.

partes distinctum et imagiuibus iiluslratum MS. Item eiusdem eipositio

de septiformi Spiritus Sancti gratia. In tine Epithalamium Christi virginum

alternantium. [180.]

52. Origen es super librum Numeiorum MS. [161.]

•53. Vocabnlarius Huguitionis MS. [1.53.]

54. CommeutariuB in Geuesiii iiiceiti autboris. Lyraiius in Apucalypsin.

Kicerpta de dictis Uuiliberti super Apocalypsin. [167.]

5.5. S.-rmones Peregrini de tempore, et vitae diversorum sanctorum Ms-

NB. guaedani notatu digna de Judaei« in Anttria infetiore.

56. Magister Sententiaruin MS. [98.]

57. Guariui Veroiieiisis ars diphtoiigaiidi, punctandi et de accentu. Item

breviloquus vocabularius.

58. Sententiae Saiomunis in urdiueni aipliaueti redactae. Item cuncordantiae

veteris et novi Testamenti de vita Christi. Item tractatus de X preceptis

MS. —
59. Postilla aurea scripta per Stephanum Strachwitz Silesiuni a. 1421. [83.]

60. Summa collectionum Galeusis edita Augustae a. 1474. [H* 7442 aber v. J.

1475.]

61. Scholastica historia Petri Cretensis (!^ MS. [181.]

62. T e 1 e n t i u s cum D o n a t i comnientariis. Pauli (!) Klacci Persii
satyrarum Opus cum cominentario Joannis Britannici Briiiani.
Item Crispi Saliistii opera.

63. Flures S. B e r n h a r d i. MS. ut supra. [224.]

64. B e d a de natura rerum. S. Augustiiii diversa opuscula. [296.]

65. Fr. Unperti Holkot lectiones super librum Sapientiae. Spirae 1483.

[H* 8757.]

66. Biblia sacra a libro Proverbiorum usque ad fiiiem, impr. 1483. [H 3088—90.]

67 Distinctiones*) rerum spiritnaliter secundum ordinem alphabeti etc. Liber

S. .A II 6 e 1 m i de siniilitudinibus etc. Suliluqoiuin de S. Victore
S. Augustinus de essentia divinitatis etc. Liber de eiemplis sacrae

scriptnrae Fr. Nicolai II a n a p i s patriarchae Hierosol. Hugo de

inedicina animae. MS. [290.]

68. Summa coufessionum I n n o c e n t i i papae IV. MS. [222.]

69. Sermones de sanctis per circuluin anni MS.

*/ Üeßnitionet liest U ö 0 I e r.
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70. De saiictisiima Eucliaristia concioiiea XV Michaelia episcopi
Siiioniensis. Theoph;lactus in acta apoitolorani. Joannea
Hoffniaisterna in Marcnm et Lacam.

71. Summa Flornm juris canonici MS. [242.]

72. Libri ethicorum Ariatotelis cum commentario Joannis Buridan i.

Quarationea Marailii in libmm de generatione et corruptione. Quaeatiuiiea

Antonii Andreae super metaphysicam.

73. Prima pars aummae .4 n t o n i n i.

74. D. Joannes Chrysostomus in Mattbaeum.

75. S. Bernardi opuscula: de consideratione, de diligendo Deo, de praecepto

et dispensatione, ad milites templi, tractatus metricus de Corpore Christi,

super .Ecce noa nos retiquimus omnia*. apologia pro Cisterciensibns, super

„Miasus eat**, super „Qui habitat'* etc. NB, d« mineris in Maera Curia in Jim.

[306.]

76. Clironicon Ottonis Frisingenais MS. NB, in finr de tlieperrlnm

monachoinni noetri monatterii a. 1393. [284.]

77. Liber aermonum MS.

78. Clavis phyaicae de natura rerum Honorii Solitarii MS. [298.]

79. Seitus dccretalium MS.

80. Flores S. Gregorii, Pantherio collectore. [265, 2.]

81. Quinquaginta homeliae D. Augustini MS. [270.]

82. Liber aermonum 5IS.

83. In topica Ariatotelis commentarius et alia logica. [257.]

84. liegula S. Augustini epiacopi. Constitutionea Lugdunensis concilii sub

Gregorio X. Constitutionea Friderici arctiiepiscopi Salisburgensi.s.

Constitutionea G u i d o n i s cardinalis Vientiae factae a. 1267. Conatitutiones

eiusdem Friderici a. 1281 factae. Constitutionea Uudolplii archiepiseopi

a. 1300. Summa Joannis POleth (!) de ccclesiaaticis officiia. Mag.

Hug Ollis didaacalicon. [278.]

85. Hugo de ancramentis. Item aententiae Mag. Hugonis de novo Teatamento

MS. [258.]

86. Praeceptorinm divinae legis Fr. G o d i a a ob a 1 z i Hollen.
87. Commentarius in Apocalypsim MS. incerti authoris.

88. Quaeatiunes quotlibeticae D. Thomae Aqninatis. Item suminula con-

fessioiiia Antoniiii archiepiseopi.

89. Suramnla Mag. Joannis de Magistris. Kinsdem cummentarii in

phyaicoa et logicos Ariatotelis libros secundum mentem Scopus (I)

90. Summa Angelica.

91. D. Thomas de articulis fidei et ecclesiae sacramentis. Tractatus de

Corpore et Sanguine Domini. Item tractatus de hereticia. [311.]

92. Higa salutis idest sermonea de sanctis cuinsdam Hungari fratris Hinorum.

93. S. Augustini Uber de definitionibus ecclesiasticorum dogmatnm. Item

de doctrina chriatiana libri IV. Item breviarium D. H i e r o n y m i in

evangelistaa.

94. Opuscula Joannis Nigri. Kerne dia utriusque fortunae.

95. Biga salutis idest sermonea dominicales Hungari cuinsdam est sopra.

96. £ 0 s e b I n s de morte D. Hieronymi. Libellus de regimine rnaticorum.

Tractatus de Kucharistia S. T h o m a e. L y r a n u s de idonio (!) ministrante.
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Kipositio dominicae orationis. Prosper de vita conteinplatiTa libri III.

De tota genealogia P. VirginU. Meditationea Boiiaveiiturae. Carmen

de passione Domini Aeneae Sylvii.

97. Postilla Lyrani super aliqnot libros veteris testamenti.

98. Summa vitiorum. Compendinm summae virtutum. Tractatus, qui vocatiir

Domus Dei. Sermo de Corpore Christi. [853.]

III. Index libroru III in tertio et qnarto repositorio.

1. Postilla F. Nicolai de Gurta ord. Praed. super psalteriniii MS.

2. Index in lectnras Panormitani. Kjusdem prima super primo decretalium_

Ejnsdem secunda super primo decretalinm.

3. Panormitani prima super secnndo decretulium. Ejusdem secunda in

II. decretalinm. Ejnsdem tertia super II. decretalinm.

4. Fanormitanus super III. IV. et V. decretalinm. Item ejnsdem Consilia,

qnaestiones et tractatus.

5. Tractatus medici Joannis Filii Serapionisex arabicu in latinum

versi per Magistrum Gerhardum Cremonensem. Item N i c o I a n s

de Lyra super Matthaeum.

6. Isidorus de snmmo bono III. libri. Prosologion A ii s e I in i. Ejusdem

Cur Dens homo. Item de incarnatione. De rirginaii conceptu. Munologioii.

Isidori soliloquium. Hugo de laude charitatis. Postilla super Cantica.

Postilla snper Ecclesiastcn MS.

7. Opuscnlnm de actione missarnm. MS. Nß. in ßneindex libroruni monojieiii. [103. J

8. Prima pars summae D. Tliomae. Item Passio Pragensium ludaeorum

a. 1389. Item indulgentiae anni jubilaei 1393 coiicessae Pragensibus.

9. Rabanns Manrns super librum Nnmerorum. Item qnaestiones super

Parabolas Salomonis MS. [73 ]

10. Hieronymus snper sex Prophetas MS. [74.]

11. Petrus Rliemeiisis cantor Parisieiisis de poenitentia et partibus

suis MS. [71.]

12. Andreas super Genesin MS. Item K a d u 1 p li u s snper Eiodum MS. [63 ]

13. Commentarii D. T li o m a e super Epistolas S. Pauli iiiipressi Basileae a. 149.5.

[H* 1339.]

14. F. Bartholom aens Anglicns de proprietatibus rerum libri 19

impress. Nurnbergae 1483. Item Cassiani opera edita Basileae 1485.

[H * 2505 + *4562.]

15. Quatuur libri Sententiarum puiclierrime MS. [69.]

16. Hoineliae D. Gregorii papae )IS. Compendinm tlieologicae veritatis MS.

Liber Sententiarum quartus MS. [150.]

17. Sermones Martini ord. Praed. super Epistolas et Evangelia de tempore

et de sanctis cum promptuario exeinplorum. Item sermones de b. Virgine

tempore Passionis. Brevis rita Christi. Plures alii sermones et multa alia MS.

18. Tractatus de contractibus Mag. Joannis Reuteri MS. Sermones Mae-

Joannis Gaiz MS. [155 ?.]

19. Sermones et vitae Saiictornm incerti authoris MS.
20. Sermones sine aulhore MS.
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‘21. CoinmenUriuä in Matlliaeuiii Mag. D j- ii c li e 1 s p h u e 1. Item sertuones

aliquot. Item tractatus de vitiis |158.]

S. Am br o si US super psalmum CXVIIl. Item demystetiis. Item desacraineiitis.

Item Poeiiitentia. .Y2I. lietatio mirabilU de converto monastcrii nottri, qui

viaximae patttia eat carnia tcntalionea. Sil. iCetit donatio lienvici ducia de tribna

montibua in Cr'mpeiiair etc. [218.1

23. Kupertus Holkut super libium Sapicutiae MS. [80.]

‘24. Mag. Johannis Harrer de H c 1 p r u n, professoris Viennensis. super

IV. Seiitentiarum a. 1477 MS. |175.|

‘25. Breriarium eitravagantium Bernardi Praepositi Pappiensis et

nonoulla alia opuscula juridiea MS. [34.]

*2t). Historia gentis Angloriim ven. Bedae Presbyteri. Item Symbulum a Dom.

Pajia Innocentio III. editum. [106.]

27. Biblia sacra puleherrime MS. [216.]

28. Huroiliae Mag. Jacobi de Voragine MS. [320 ?]

29. Cathechismus Friderici Nausei(.') Kpiscopi Viennensis.

30. Cursus optimarum quaestionum super pbilosophiam Aiistotelis Mag. 'I'huinae

B r i g 0 1 1.

31. Casus lüiigi Bernardi super decretales.

32. Margarita Decreti seu tabula Martiana Decreti.

33. Parva naturalia Aristotelis cum commentariis A 1 b e r t i M a g n i.

34. Casus in terminis libri VI. decretalium per F r i d e r i c u m M e n k en-

1 och er D. [H* 10.983?.]

35. Sermones MS. incerto autliore.

36. Practica seu Stylus curiae liomaiue MS. [152 ]

37. Liber qui intitulatur Lumen animae MS. [104.]

38. Sermones de Sanctis incerti authoris MS.

39. Columen (Volumen) histuriarum cum moralitatibus bibliae MS. |168.|

40. Institutiones juris MS.

41. Vita S. Malachiae episcopi MS. Versus de miraculis S. Bernardi. Vita S. Ber-

nardi IV. libris. Bulla traiislationis S. Bernardi. Confessio S. Bernardi.
Libeilus eiusdem de moribus adolescentum. Item ad fratres de Monte Dei.

Sermo eiusdem de nativitate S. Juannis Baptistae. Sermo eiusdem de coii-

hictu civium Hierosulomitanorum Babilonicorumque. Homelia 0 r i g e n i s

su|ier KTangelium : , Maria stabat ad monumeutum“. Sermo S. Augustini
ile assumptione B. V. Kiusdem über de spiritu et anima. Vita S. Quirini

mattyris. Item S. Othiuari abbatis. Item S. Epiphanii. Item S. ITlrici.

Dem S. Marthae. SU. quatrnptex pricileqinm a S. Bernardo impetratum

ordini Ciatercienai. Item de tcaualato monaaterio no.^ti‘0 et advefitn et baculo

S. Bernardi. [144.]

42. Nicol aus Gor am super epistolas D. Pauli MS. [177,]

43. J 0 a n e s D i a c o n u s de vita S. Gregorii Papae MS. ]280 ]

44. Sermones Kr. Jacobi de Voragine ord. Praed. MS. [243.]

45. Sermones incerti autlioris MS.

46. Tractatus de Latriae et Tuliae (! 1. Duliae) cultu MS. Item quaestiones de
quibusdam casibus conscientiae.

47. Commentarius Fr. D i o n y s i i de B u r g o V a 1 e r i o M a x i m o (sic)

48. Libri de anima cum commentariis A 1 b e r t i M a g n i.
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49. Elucidutorium ecdesiasticuin J o d o c i C h I i t h o v e i (!).

50. Postills sajier Parucli. Item Aegidius I! o m a ii u s super cantiea. Item

H 0 II 0 r i u s super eadeiii. Item postilla Kr. J o a ii ii i s super eadem

MS. [88.]

51. Vocabnlarius. [192.

J

52. Liier S. A u g u s t i ii i super Genesin ad litenuii MS.
j
182.]

•53. (Joniplures libri I). A u g u s t i ii i et A ii s e I iii i C a ii t h a r i e n s i s (!)

episcopi MS. [154.]

.54. Commentarii Joaiinis Aiidreae decretorum niulturuni.

55. Boetius de coiisolatioiie philosophiae. Beda de taberiiaculo Damini.

Hugo de iiistitutioiie novitiorum MS. [244.]

56. Summa Aiigelica de casibus coiiscieiitiae.

57. Sermoiies Kaiserspergi. Item vocabularium juris.

58. Quadragesiniale J o a ii ii i s G r i t z de tempore et de sanctis.

59. Donatus grauimaticus. XD. Adjui-atio furis, ut eogatur reverli cum Jurto.

Tractatus de triplici locutionum cum optima prosodla. Item S. Gregorius
de cura pastoiali. Item optimniii ralendariuni. [293 ]

60. Liber eriiortatioiium S. Augustini ad quendam comitem. S. G regorius

Bega Bego Pliysj'sigolorum (Kecaredo Visigotlioruin Ilegi carr. Schier.)

Hugo Etheriaiius de Statu et legressu animaruiii ab inferis. [237 ]

61. Vita S. Martini et aliquot aliurum Sanctorum. Kurmiila liouestae vitae

scripta ad Miroiiem liegem a S. M a r t i ii o. Item quaestiuiicula A 1 b i ii i

in Genesim. [239.]

62. Belatioiies (!) S. Patruni Johaiiiiis Cassiani MS. Item seimunes

uliquot S. Augustini de rerbis apostuli. [183.]

63. Diversi tractatus S. Anselmi C a n t a r i e n s i s (!) episcopi. Detrasticoii

Aurelii Brudeiisii (Tetrasticon Aurelii Piudeiitii con-. Scli.). Brevis

ezpositiu missae MS. [221.]

64. Liber de lumiiiaribns ecclesiae. Diadeina monaciiorum autliore S in a r a g d u

MS. Joannes Pauper de cuntempUtioiie. Meditationes Anselmi. [225.]

6-5. Nico laus de Lyra super Actus apostolorum et Cantiea canticorum

Item tractatus de arte et officio notarii per Mag. U o 1 a n d r u m (!) com-

positi. [28J
]

66. Liber retructationum S. Augustini. Item de beatn Tita. Kpistula

Paulini ad Augustinuni et lesponsira Augustini. Tractatus de

solemiiitate S. Petri ad Vincula. Historia .Atlricana seu gesta Boiitalorum.

( Wandalorum eorr, Scb.) [299.]

67. Boetius de Saiicta Triiiitate cum cominentariu. Cicero de officiis

MS. et de amicitia. Tractatus de tribus columbis ad Haincriuin (!) coii-

versutn cognomiiie Corde beiiignuin. Tractatus de volutioiie rotarum MS.

[253.]

68. Proverbia Saloinouis con glossa (cum glussa corr. Scb.) MS. [303.]

69. Beda in 3 Opera Salomoiiis. Vita b. Mansueti episcopi per A z o ii e m ad

Papam scripta. 40 et onus tractatus dirersi Engelbert! abbatis. Liber

de bonesto et utili st alia quaedam MS. [269 ]

70. Soinma Mag. J o a n ii i s B e 1 e t b de ecclesiasticis iiistituGonibus. Item

sermones per anui circuium. [.302.]

71 Liber sermonum incertarum auttiornm MS.
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72. Liber IV. Sententiarum 8. Petri T a r e n t a s i e n s i s. SB. Prmnratä

conventv$ ah abbate S. Cruci» ct nonnuUae aliae bullae ponlißäat. [275.]

78. Opera S. Dionyaii Areopagitae. [236.]

74. Repertorium A n t o n i ii i.

75. Ainericus de arte lectoria. [268.]

76. Rationale dirinornm officioruni.

77. Diversa opuscula de compotu. Item Kalendarium. Itemcompotus Gerlandi.

De regnis principalibus mnndi. Cbronicon ab incamatione Domini usqar

ad annum 1188. Captalibus (Catalogus corr. Sch.) Romanomm poiitificuin.

[255.] iFortsetzuns toljCt.i

Die ältesten in Böhmen hergestellten

Miniaturhandschrifcen.
Von Dr. Richard Kukula.

Der Pfarrer der Ludinillakircbe in den Königlichen Weinbergen, einer

Schwesterstadt von Prag, Monsignore Lehiier, hat im vorigen Jahre den ersten

Band eines ,Öeska Skala inalifska'* (Die böhmische Malerschnle) betitelten Pracht-

werkes erscheinen lassen, in welchem er den Nachweis für eine bereits iin XI. Jahr-

hnnderte n. Cb. im heutigen Böhmen blühende Malerschule erbracht hat. Der Bai»l

wurde mit Unterstützung der böhmischen Akademie der Wissenschaften und

zahlreicher Bezirks- und städtischer Korporationen in und um Prag heransgegebrn

und enthalt neben 4 Folioseiten Vorrede und 51 Folioseiten Text vor allem 32 pracht-

voll in Farben ausgefflhrte Tafeln, auf denen die erste einigermaßen vollständige

Reproduktion der Miniaturen des berühmten, in der Prager Universitäts-Bibliothek

uufbewahrten sogenannten Vysebrader Kodex versucht wurde. Wohl hauptsächlich

wegen dieser wahrhaft künstlerisch ausgefüiirten Tafeln, welche der bekanntee

graphischen Verlagsanstalt „Unie“ in Prag zu verdanken sind, hat die Bachhandlang

Harrassowitz in Leipzig jüngst den Vertrieb des Werkes für Deutschland übernommen,

wobei jedoch sonderbarerweise dem wieder aufgenommenen Originaltext in böh-

mischer Sprache lediglich ein 4 Folioseiten umfassender kurzer Auszug aus dem-
^

selben in deutscher Sprache vorgesetzt wurde. Selbstverständlich ist dadurch dir

Benützung des Werkes für weitere Kreise sehr erschwert worden. Da nun dtr

Inhalt gerade dieses Textes, der sich hauptsächlich mit dem bereits genannten

VySehrader Kodex beschäftigt, wohl von größtem Interesse ist, da derselbe aber

andererseits zu kritischen Bemerkungen aus Fachkreisen geradezu herausfordett.

so soll in den folgenden Zeilen unter Benützung des bezüglichen Handschriftea-

inaterials, soweit dasselbe erreichbar ist, die ganze Frage, weiche sich mit dem

Vyäebrader Kodex und den mit demselben durch Lehner in eine Malerschale

zusammengefaßten Handschriften beschäftigt, einer neuerlichen Besprechung

unterzogen werden.

Der geistliche Verfasser erzählt in der der böhmischen Ausgabe Vor-

gesetzten Vorrede, wie er nach jahrelanger Beschäftigung mit dem berühmten

Vyäehrader Kodex durch verschiedene Zufälle auf drei weitere Handschriften

gestoßen sei, von denen eine in Prag, eine in Krakau und eine in Gnesen auf-

bewahrt wird. Bald sei ihm klar geworden, daß diese Handschriften in ihren

Miniaturen und in ihrem ganzen Habitus eine so innige Verwandtschaft zeigen.
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•iaU man ihre Ausrührmig einer besonderen Malerschale zaweiseu müsse, die in

der zweiten Hälfte des XI. Jahrhanderts in Hohmen geblüht habe. Er geht nan.

um dies zu erweisen, in dem vorliegenden ersten Bande seiner Publikation auf

den bereits mehrfach erwähnten Vjäehrader Kodes näher ein und sucht darzu-

legen, daß diese Handschrift ihren Namen, welcher derselben nach einem der

ältesten, auf dem ersten leeren Blatte der Handschrift selbst eingetragenen Be-

sitzer. dem Kapitel zu Vyäehrad bei Prag, gegeben wurde, fälschlich trage, daß

dieselbe Tielmehr das KrOnungserangelistarinni des Königs Wratislaw von Böhmen

und damit wohl das wichtigste handschriftliche Denkmal des XI. Jahrhunderts

darstelle.

Um nun Lehner'a Beweisführung, bei der mir des Autors Phantasie mehr, als

für die äache gut ist, initzuspielen scheint, verdeutlichen zu können, habe ich vor

allem die Aufgabe, die berühmte Handschrift, die freilich schon mehrfach be-

schrieben wurde, von neuem, hauptsächlich in Anlehnung an Lehner’s Buch

und an Neuwirth's „Geschichte der christlichen Kunst in Böhmen bis zum

Aussterben der Pfeniysliden (Prag 1888)“ kurz zu beschreiben und namentlich

den herrlichen Miniaturen, welche dieselbe schmücken, einige Aufmerksamkeit

zu widmen.

Der VySehrader Kodei ist ein Großquartband von 415 cm Länge

und 32 ent Breite, der 108 Pergamentblätter zählt. Die Bretterdeckeln waren

mit reicher Seidenstickerei geziert, von der sich leider nur mehr auf dem rück-

wärtigen Deckel einige Reste erhalten haben. Es ist dort der thronende Heiland

ganz im Typus der Mosaikdarstellungen des Heilandes dargestellt. Die Stickerei

ist in Plattstich ausgefOhrt, und zwar in der Technik, wie dieselbe im X. und

XI. Jahrhunderte gebräuchlich war; die Gold- und Silberfäden waren durch kleine

Befestigungsstiche von der Seite her auf der Leinennnterlage befestigt. Leider

ist die Prachtstickerei infolge der schlechten .Aufbewahrung der Handsciirift

sehr geschädigt; die Handschrift lag bis vor wenigen Jahren offen hemm und

wurde von den Dienern jedem Besucher der Prager Universitäts-Bibliothek als

eine besondere Kostbarkeit gezeigt; daß da die Deckelstickerei ruiniert werden

mußte, ist selbstverständlich.

Der Text der Handschrift ist in Kapitalschrift geschrieben, die gerade keine

besonderen Schlüsse auf das Alter der Handschrift zuläßt. und enthält einen

mit zahlreichen herrlichen Miniaturen geschmückten Zyklus von Evangelien-

Perikopen, wie dieselben an den Sonntagen des Kirchenjahres verlesen werden.

Die Seiten mit bloßem Texte sind ebenso, wie die Miniaturen von einer Art meist

grellfarbigen Leistenwerkes umgeben
;
außerdem fallen 105 prächtige Initialen

auf, namentlich ein prachtvolles L, mit welchem der Liber generationis Christi,

also der Text der Evangelienhandachrift, beginnt.

Das erste Bild auf fol. 1 stellt die vier Evangelisten dar, welche vor

Schreibpniten unter je einem von zwei romanischen Säulen getragenen Rund-
liogen sitzen. Die Evangelisten haben Kohrfedern in den Händen und schreiben
auf Rollen, auf denen die Anfangsworte der Evangelien stehen. Die Gestalten
heben sich vom Goldgründe, der im VySehrader Kodex immer in einem dunklen
Earbentone, beinabe wie mit einer anderen Farbe unterlegt erscheint, kräftig ab.
Das zweite und dritte Blatt des Kodex bringen den Stainmbauin Christi, es sind
o4 Brustbilder der Vorgänger Christi. Die Malerei verrät eine ungeübtere Hand
gegenüber den anderen Bildwerken des Kodex. Das alte Testament illustrieren
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dann noch auf fol. 4 vier Miniaturen, welche Moses auf dem Berge Horeb vor

dem brennenden Dornbüsche, den über der Bundeslade erblühenden Stab Aarons

und die Weissnenngen des Propheten Isaias darstellen, wobei die königliche Ab-

kunft Christi durch den vor einem romanischen Portale stehenden König veran-

schaulicht wird. Xnn folgt auf fol. 5 die prachtvolle Initiale L. deren Mitte das Brust-

bild eines Kngels, der ein offenes Huch hält, einnimmt. Die ganzen Blattseiten

nehmen nunmehr auf fol. 6 und fol. 8 zwei der herrlichsten Miniaturen ein.

von denen die erste sehr realistisch darstellt, wie der Erzengel Gabriel dem

hl. Josef mit der VerkündigunKsbotschaft im Traume erscheint. Josef schläft auf

einem Bette, ober dem sich die Parade eines stattlichen romanischen Gebäudes

erhebt, das von zwei Bundtiirinen flankiert ist. Das zweite Bild stellt die Geburt

Christi in sehr bewegter und eigentümlicher Weise dar; unten liegt Maria im

Wochenbette, über derselben in einer Krippe der Heiland, ihm zu Häupten steht

Josef, rückwärts Ochs und Esel; weiter rechts erscheinen mehrere Hirten und

Tiere und ober diesen der die Heilsbotschaft verkündende Engel. Das ganze

Bild sihließt der offene Himmel ab. in welchem die Engelschar die Geburt des

Heilands lobpreist. Auf fol. 9 ist der segnende Erlöser von schön gezeichneten

Engelscharen umgeben und «auf einem Kegenbogen sitzend dargestellt. Die fol. 13

und 15 bieten die Anbetung der Könige und die Taufe Christi; das letztere Bild

ist besonders wegen der an die Darstellungen der Antike erinnernden symbolischen

Personifikation des Flußgottes Jordan, der als nackter Jüngling das Wasser auf

Christi Haupt schüttet, und weiters wegen der ungewöhnlichen Erscheinnng des

unbärtigen Hauptes desGott-Vaters interessant Diese beiden Darstellungen, nament-

lich jene des personifizierten Jordan, erscheint sonst nirgends in den Miniaturwerken

dieser Zeit. Es folgen auf fol. 19 und 20 die Darstellungen der Keinigung und derVer-

kündigung Mariae, auf fol. 24 mehrereSzenen von Versuchungen Jesu durch den Teufel

und endlich auf fol. 29 der Einzug Christi in Jerusalem. Auf dem letztgenannten

Bilde fallen besonders die sehr roh gezeichneten Bäume auf. in deren Zweigen

Palmüste baltenJo Männer stehen. Auf fol. 38 beginnt mit dem letzten Abendmale

und der Fußwasebung die Darstellung der Passion; es folgen auf fol. 40

die .‘Salbung Christi durch Magdalena und der Verrat des Judas, auf der zweiten

Seite des fol. 40, welche durch zwei Querstreifen in drei Teile geteilt erscheint,

die Darstellung Christi auf dem Ölberg, der Judaskuß und jene Szene, in welcher

Petrus das Ohr des Kriegsknechtes abschlä^t. .Auch die Blätter 41 und 42 enthalten

auf jeder Seite je drei Miniaturen, und zwar Blatt 41 die Vorführung Christi

vor Kaiphas. die dreimalige Verleugnung Petii und endlich das Erscheinen Christi

vor Pilatus, auf der zweiten Seite den Tod des Judas, die Händewaschung des

Pilatus und die Geißelung Christi, endlich Blatt 42 die Verspottung des mit

Dornenkrone und Hohrszepter geschmückten Jesus, die Kreuzigung und die Grab-

legung. Das Kreuzigungsbild zeigt neben .Maria und Johannes den Longiiius. der die

Seite des Heilands durchbohrt, den Kriegsknecht, der den Schwamm an langer Stange

emporreicht und endlich die beiden an grüne Kreuze gebundenen Schächer. Die

ganze Darstellung, sowie die lebendige Anordnung der Szenerie ist im Ver-

hältnis zur gesamten Kunst in der zweiten Hälfte des XI. Jahrhunderts un-

gemein lebendig gehalten, ebenso jene der auf fol. 43 folgenden Miniaturen,

welche die Auferstehung der Toten darstellen. Es fehlt auf diesem letzteren Bilde

allerdings eine eigentliche szenische und landschaftliche Anordnung; die einzelnen

sich aus dem Grabe erhebenden Toten sind einfach in sechs Ueihen, in jeder
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Reilie immer zwei nebeneinamier, hingezeichnet. Trotz mancher Verzeichnungen

nberraschen hier jedoch die reiche Abwechslung der Motive, ein Streben nach

Charakterzeichimng und Indiridualiaiernng der einzelnen Gestalten. Greise. MStiuer,

Kinder und Frauen entsteigen in verschiedenen Stellungen, alle allerdings mit der-

selben erstaunten Miene, ihren Särgen. Das ganze Bild zeigt von dem großen Kunst-

talent des Miniators bei aller zeichnerischen Unbeholfenheit. .\uf der Rückseite

des fol. 43 erscheinen die Frauen und die schlummernden Wächter am Grabe

Christi, wobei die Schilder der Wächter die charakteristische normannische

Schildform des XI. Jahrhunderte nufweisen. .4uf fol. 54. auf dem die Himmel-

fahrt Christi dargestellt ist. wobei der KrlOser durch die aus den Wolken her-

vorragende Rechte Gottes des Vaters emporgehobeii wird, und auf fol. 57, auf

welchem die Ausgießung des hl. Geistes erscheint, begegnen die letzten Minia-

turen des Kodex. (Fartaelmng fUlgt.)

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
(L'lmprimerie hors l’Europe par an Bibliophile. Paris, Maisunneuve,

1902. 8“, 203 pp.) Der Verfasser, dessen Belesenheit nicht weniger Anerkennung

verdient als sein Verständnis für die Bedürfnisse der modernen Bibliographie,

schmälert die Wirkung seines Buches dadurch empfindlich, daß er seine Arbeit

über ein gewisses dilettantisches Niveau nicht zu erheben verstanden hat. Schon

die sonderbare Vorrede bereitet auf den Geist des Dilettantismus vor, der in

Auffassung und Stii des Buches sein ziemlich aufdringliches Wesen treibt. Die

Aufzählung der Orte geschieht alphabetisch-leiikographisch. Die Einteilung des

Stoffes nach Erdteilen wäre wohl das Mindeste gewesen, das der Verf.tsser hätte

leisten sollen, um sein Werk übersichtlicher zu gestalten. Den einzelnen Orts-

namen folgen mehr oder minder verläßliche Daten über die ersten Anzeichen

einer Druckertätigkeit. Der Autor hat da mit großem Fleiß die Literatur

zusammengetragen und benützt. Der Hauptwert des Buches liegt natürlich in

den Nachrichten über jene Länder, die dem Verfasser am meisten vorgearbeitet

haben : die Vereinigten Staaten von Nordamerika. In den übrigen Staaten scheint

der Autor bei der Benutzung seiner Quellen nicht wählerisch vorgegangeu zu

sein. So hätte es z. B. bei Goa bemerkt werden müssen, daß in dieser Stadt

das erste von einem Europäer im Orient gedruckte Buch erschien. Dieses Werk
war aber nicht der im Jahre 1560 gedruckte -Tratado“ des Gonzalez Rodriguez.

wie der Verfasser augibt, sondern .Tratado ou Catechisrno da Doctrina Christa*

des hl. Franz Xaver, ein Werk, das bereits 1557 in der Ofßcin des Joao da
Bustamente hergestellt wurde. C— II.

(Grautoff Otto, Die Entwicklung der modernen Buchkunst in Deutschland.

I^eipzig, Seemann [1902]. gr. 8“.) Der Verfasser behandelt die Erscheinungen

auf dem Gebiete der äußeren Gestaltung der Bücher in Deutschland seit etwa
der Mitte der Neunzigerjalire des abgelaufenen Jahrhunderts. Die Schwierigkeit,

einen eben im Entwicklungsstadium befindlichen Waiidluiigsprozess, wie er sich

heute im Kunstgeweibe vollzieht, zu schildern, gesteht der Verfasser in der
liorrede zu. Verfasser ist ausgesprochener Verfechter der Richtung, welche von
England ihren Ausgang hat; ja er geht so weit, daß er derselben, neben der

Japanischen, so ziemlich ansschließliche Berechtigung, inbeziig auf seinen Gegen-
stand wenigstens, zusebreibt. Das Verfechten des .\llerrnodernsteii diat demnach
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Verfasser zu einiiliiulliclier Einseitigkeit getrieben ; lesen wir doch gleich auf

H. H. daß erst Mai Klioger 1880 angefangen habe, in Iteutscblaud Bbcher ge-

schmackvoll zu illustrieren. — Kap. 2 gibt einen Überblick über die Buch-

kunst in einzelnen Ländern, wobei auf England, wie zu erwarten ist, das größte

flewicht gelegt wird. Besondere Aufklärungen wird man in diesem Stücke

nicht suchen dürfen. — In den weiteren 8 Kapiteln (3—10) versucht der .Autor

die einzelnen Strömungen zu gruppieren. Er kommt da auf die originelle, doch

vielfach sehr ansprechende Idee, die Gruppen grüßtentheils nach den Dnter-

nehmern zu bilden. Wenn man auch hie und da den Eindruck der Ueklame

bekommt, wird man bei dem heutigen Stande der Dinge kaum etwas dagegen

einwenden können, umsoweniger, als ja dieses Einteilungsprinzip nicht bis zu

den letzten Konsequenzen durchgefülirt ist. Manche Urteile, die da gefällt werden,

werden auf Widerspruch stoßen. Als besonders bahnbrechend nennt Verfasser

die Zeitschriften ,1’an“, noch mehr aber die .Jugend“, und ganz besonders den

.Simplicissimus“. Wir vermissen dabei das „Ver sacrum“. — Sehr ansprechend,

vielleicht das gelungenste in dem Buche ist Kap. 4. welches den Buch-
umschlag behandelt, und zwar den Umschlag broschierter Bücher, ln

scharfsinniger Weise sind die verschiedenen Versuche auseinandergehalten. Die

Arr, den gesamten Umschlag einheitlich zu gestalten, bezeichnet Verfasser mit

Recht als Untugend, so sehr er manches Originelle lobt. Bei Broschüren

humoristischen Inhaltes wird man vielleicht doch nicht so streng sein dürfen.

Ich erinnere an den köstlichen Umschlag zu der bei Braun und Schneider

(Kliegende Blätter) erschienenen Broschüre „Die Bergkrailer“ von A. Roeseier.

— Das Buchinnere wird in Kap. 6—9 in der angegebenen Weise behandelt.

Als hervorragend werden hier die Verdienste der „Insel“ und der „Jugend“

hervorgehoben. Etwas auffallend ist die immerhin günstige Beurteilung der

Archaisten von Seite eines „Hochmodernen“. (Kap. 7.) — Die folgenden .Ab-

schnitte: Bucheinband, Schrift und was damit zusammenhängt, sind kürzer be-

handelt. Verfasser spricht dem billigen Papiereinband das Wort und lobt

besonders die Leistungen der AschafTenburger und Bromberger Fabriken auf

dem Gebiete des Buntpapieres. Dem S. 176 mitgeteilten Grundsätze, daß der

Schmuck des Bucheinbandes vom Rücken ausgehen soll, kann ich für Bücher

bis zu etwa Großoktav vollkommen beipflichten; bei Foliowerken, die gegen den

Umfang doch meist verschwindend dünne Rücken haben, wird sich die Sache

doch wohl anders verhalten. — Ganz flüchtig behandelt ist die Darstellung der

historischen Entwicklung der Schrift. (Kap. 12.) In Bezug auf die Praxis zeigt

sich aber auch hier wie überall der gesunde Sinn des Verfassers, indem er alle

Künsteleien, welche der Deutlichkeit Eintrag tun, verurteilt Die Zusammen-
stellung der Schriftproben ist sehr interessant, namentlich inbezng auf Koni-

prumißalphabete zwischen Antiqua und Fraktur. — Die Vernachlässigung des

historischen Momentes gereicht dem Buche, wie bereits eingangs erwähnt wurde,

nicht zum Vorteile. Man kann da wunderliche Dinge lesen, n. a. S. 102, daß

die Güthik nirgends so tief mit dem Volksemphnden verwachsen ist wie in

Deutschland und England. Die Wahrheit liegt doch in der Mitte — in Frank-

reich. Geradezu leichtfertig ist die S. 61 zu lesende Bemerkung, worin das

„Wienertum eine verwässerte Pariser Lebensart“ genannt wird (oder soll das

nur für den Mitarbeiter des „Simplicissimus“ Reznicek gelten??) Solche Ge-

schmacklosigkeiten sind leider heute geradezu modern. Nach importierten Dingen
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darf man das Empfinden eines Volkes nicht beurteilen. Das Wienertum hat in

der Kunst die höchste Verklärung erfahren, vor allem in der Musik. Daß das

aus Paris gekommen ist. daran hat wohl noch kein vernünftiger Mensch gedacht.

— Sehr dankenswert ist die Literaturzusammenstellung am Schlüsse. Verfasser

hat die benützten Arbeiten mit einem Sternchen versehen. Gar intensiv war die

iiiteraturbenützung nicht, das sieht man auch der Arbeit an. — Alles Lob ver-

dient die Ausstattung des Buches, das der interessanten Anregungen ja genug

bietet. Einzelne Firmen stellten, wie erklärlich, ihre Mittel reichlich zu Gebote.

Wien. Alfred S c h n e r i c h.

(Catalogus Librorum omnium conventus S. Martini de S, Monte

Pannoniae Anito 1658 ed. Victor Rccsey. 0. S. B. Budapest 1902.) Nach-

richten über ungarische Bibliotheken sickern so spärlich nach West-Europa,

daß man für einen Beitrag wie den vorliegenden dem auf dem Gebiete historischer

Bibliographie überaus rührigen Verfasser sehr dankbar sein muß. Das Buch

stellt einen Katalog des Benediktinerstiftes Pannonhalma (Martiusbergi dar; der

größte Teil dieses Kataloges wurde im Jahre 1658 unter dem .Abte Andreas

Placidus Magger abgefaßt und enthält fast ausschließlich theologische Literatur.

Nach einer in lateinischer und magyarischer Sprache gehaltenen orientierenden

Einleitung veröffentlicht Recsey den Katalog ohne jeden Kommentar, bringt

also sozusagen nur das Ruhmateriai für eine künftige wissenschaftliche Bear-

beitung der Frage nach dem historischen Bücherbestände des Stiftes. Dieses

Verfahren ist der übermäßigen Belastung des Kataloges durch Noten entschieden

Torzuziehen. Aber eine Sichtung des Materiales in Mss. und Drucke, die ja

nur an Ort und Stelle möglich ist, wäre wohl von Vorteil gewesen. In dieser

primitiven Form ist z. B. ein Vergleich dieses Kataloges mit den eben jetzt im

C. f. B. erscheinenden Katalogen der Regensburger KlOster leider ausgeschlossen.

Lehrreich und wertvoll bleibt Kecsey’s Versuch iinmerhin. An diesem Endurteile

können auch die zahlreichen Druckfehler des Kataloges nichts ändern. C— 11.

Mjs ostp:rkf:ichischen Bibliotheken.
(Von der k. u. k. Familien-Fideikommiß-Bibliothek.) Seit Montag dem

18. Mai fibersiedelt die k. u. k. Fainilien-Fideikommiß-Bibliothek in die ihr

zugewiesenen Lokalitäten der neuen Hofburg. Diese umfassen nach dem vom
Ingenieur des Hofbaudepartements Emanuel Fischer gezeichneten Plänen

5 im Parterre, 16 im Souterrain gelegene größere oder kleinere Räume. Die

Säle des Parterre (Ringstraßentrakt) sollen hauptsächlich als Bureaui, sowie

zur Unterbringung der Kataloge. Katalogisierungsbeheife und der Kun.Htsammliing

dienen ; sie sind sehr hoch und geräumig, infolge des reinweißen Anstriches

auch sehr licht, wenn auch die Höhe wie die Tiefe des Raumes sich nicht ganz

ausnützen lassen dürften. Leider sind sie der Bibliothek nur provisorisch zuge-

wiesen, die in nicht allzuferner Zeit die entsprechenden Säle des Mezzanins

wird beziehen müssen. Die Zimmer des Souterrains sind zur Aufnahme des

eigentlichen Bücherbestandes bestimmt, weiß getüncht nnd außerdem durch

elektrische Lampen zu beleuchten. Der gewölbte Plafond stellt hier der Kasten-

aufatellung Schwierigkeiten entgegen, die nur unter Verzicht auf größere Ge-

fälligkeit der äußeren Erscheinung zu beseitigen sind. Die Übersiedlung findet

6
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in folgender Weise statt: Die hohen Bücherkasten werden ausgeranmt, die

Bücher in Bündel lusammengeschnürt, die Bündel mit Zetteln bezeichnet and

die Kasten zerlegt. Von einem ansgebrochenen und erweiterten Fenster der alten

Bibliothek führt eine hölzerne Nottreppe in den Hofraam des neuen Burg-

gebäudes ;
auf diesem Wege müssen die Bücher und Kasten, Tische und (jestelle

mittels eigens liergestellter Tragbahren ungefähr 300 Schritte weit in die neuen

Bibliotheksrüume getragen werden. Hier werden die Kasten wieder znsammen-

gezimmert und aufgestellt, die Bücher eiugeordnet. Die Kunstsammlung, d. u

Porträt- und I.avatersammlung hatte heute (Freitag, 22. Mai) diesen ProzeO

bereits dnrchgemacht H. B.

(Von der k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag.) Der Zuwachs an neu

aofgesteliten Werken betrug ini .lahre 1902 : 7888 (1901 ; 6191) Bände, tod

denen 2519 durch Kauf, 2008 als Geschenk, 57 im Tauschwege, 1828 als Pflicht-

exemplare und die übrigen Bände als Inauguraldissertationen in die Bibliothek

gelangten. Der Gesamt-Bücherbestand der Anstalt stellt sich mit Ende 1902 auf

268.526 Bände. Außerdem sind vorhanden; 3896 Bände Handschriften, 1528 Bände

Inkunabeln, 14.491 Bände Mittelschulprogramrae und 632 Vereinsschriften; weiters

;

703 Stück Karten, 29.022 Bilder und Kupferstiche, 1703 Urkunden und 348Musi-

kalien. Die Sammlungen der Vereinsschriften, der Karten und Mnsikalien werden

erst mit dem Fortgange der Neukatalogisierung des Gesamtbestandes der

Bibliothek gebildet; die angegebenen Ziffern geben daher durchaus nicht den vor-

handenen, sondern nur den augenblicklich genau durchgeprüften und gezählten

Bestand wieder. — Die ordentliche Jahresdotation beträgt 36.000 K und

ca. 6000 A' an Matrikeltaien, also etwa 42.000 A'. Da nun augenblicklich jährlich

etwa 12.000 K für die wissenschaftlichen Zeitschriften und ebenfalls ca. 12.000 K
für die einlaufenden Fortsetzungswerke, 7— 8000 A' für die Buchbinderarbeiten.

2700 K für Kanzleiatisgaben und die Beinigung aufzuwenden sind, so ist bereits

mit einem festen Ausgabenstaude von ca. 33—34.000 K zu rechnen. Es bleibt also

für die Anschaffungen von Nova kaum ein Betrag von 8—9000 A' übrig. — Die Neu-

katalogisierung der H an dscii ri f t en b es tän d e schreitet rüstig vorwärts;

die lateinischen Handschriften. 2726 Bände, sind bereits absolviert. Der Druck

des Kataloges dieser lateinischen Handschriften wird sich vielleicht in nächster

Zeit ermöglichen lassen. — Der neue Zettelkatalog, welcher den gesamten

bis 1897 anfgestellten gedruckten Bestand der .Anstalt mit Ausnahme der In-

kunabeln, Karten, Bilder. Musikalien (also etwa 220.000 Bände) berücksichtigt,

umfaßt mit SchInU 1902 die Beschreibung von 132.536 Bänden. — Bei dem

Doubletten tausche des Jahres 1902 wurden 1763 Bände verschiedenen Anstalten

uberlassen. — Der Besuch des großen Lesezimmers betrug im Jahre 1992

74.417 (1901: 68.123, 1900: 62.3.39) Leser, welche ohne Berücksichtigung der

direkt zugänglichen, in fortwährendem Gebrauche stehenden Handbibliothek

80.075 (1901: 77.811, 1900:74 449| Bändehenützten. Das Zeitschriftcnlesezimmer

wnrde von 8019 (1901: 7780, 1900 : 7975), das Handschrifteiilesezimmer von

2391 (1901: 1810. 1900: 1780) Lesern besucht. Nach Hause wurden 26.723

(1901; 27.909, 1900: 22.797)Bände entlehnt. Durch die Post wurden 2852 (1901 ; K78.

1900; 1038) Bände versendet. .Aus anderen Bibliotheken wurden 1743 (1901: 15SS,

1909 : 944) Bände bezogen. Dieser großen Steigerung des gesamten Benfltinugi-

und Ausleihverkebrs entspricht auch die Zunahme der Zahl der Reklamatioaen

gegenüber säumigen Entlohnern. von solchen Reklamationen mußten 980
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(1901: 826) liinaasgegeben weiden, .\uflerdem erfolgten wegen Niclitablieferung

Ton i’tiicbteiemplaren 480 (1901: 187) Reklamationen an Bucbhäiidler und Bncb-

drucker und 940 (1901: 739) Iteklaniationen an Herausgeber von Zeitungen.

(Von der k. k. Universitäts-Bibliothek in Graz.) }Iit KrlaO des Unter-

richtsministeriums Vom 24. September 1901. Z. 803.'i, wurde der K n tl eh n Unga-

rn odus für die ordentlichen Hörer der Universität Graz
versuchsweise dahin abgeändett. daU dieselben ohne Kriag einer Kaution und

vorläutig kostenfrei Bücher aus der Universitrits-Bibliuthek entlehnen dürfen. —
Der dabei zn beobachtende Vorgang, wie er vom akademischen Senat angenonimen

wurde, ist nun folgender: Derjenige ordentliche Hörer, welcher Bücher aus der

Universitäts-Bibliothek zn entlehnen wünscht, begibt sich in das Bibliotheksamt

und weist sich durch seinen Index als inskribierter ordentlicher Hörer ans, gibt

seine Wohnung an und erhält sodann einen Bibliotheksscheiu, auf welchen er

seinen Namen eigenhändig zu schreiben hat, während in seinen Index mit einer

Stampiglie das Wort ,Bibliotheks - Verpflichtung“ eingedruckt wird.

Der Bibliotheksscheiu gilt nur für das laufende Semester, daher müssen vor

SchluU des Semesters die aus der Bibliothek entlehnten Bücher und der Biblio-

theksschein zurückgestellt werden. Dabei ist der Index niitzubriiigeri; zu dem
Worte .Bibliotheks-Verpflichtung“ wird nun das Wort .erfüllt“ beigedruckt,

worauf erst vorn Dekan die Bestätigung des Semesters erteilt wird. Will ein

ordentlicher Hörer, der in Graz oder in dessen Umgebung wohnt, während der

Ferien Bücher entlehnen, so hat er für diese Zeit seinen Index in der Bibliothek

zu deponieren. — Alle sonstigen Bestimmungen wie: .Ausstellung eines Scheines

für jedes entlehnte Werk. Kntlehnungsdauer, Mahnung etc. bleiben wie bisher.

Die von den ordentlichen Hörern erliegenden Kautionen, wie Maturitäts- oder

Staatsprüfungszeugnisse, BürgscUaftsscheine, Gelderlagscheine werden daiier vom

2. Jänner 1903 ab den Studierenden zuiückgegeben, da der neue Kntlehnungs-

inodiis mit diesem Tage ins I.eben trat. — .Soweit die Krfahrungen reichen,

scheint sich der Alodiis bewähren zu wollen, da sich bisher keine Ubelstände

herausstellten, dagegen eine bedeutende Vermehrung der Entlehner eintrat.

Dr. Haas.
(Die letzten 20 Jahre der Innsbrucker Universitäts-Bibliothek in

Zahlen.) Innerhalb der Jahre 1882—1992 standen an der Innsbrucker Uni-

versitäts-Bibliothek in Verwendung 1 Bibliothekar, 2 Kustoden, 3 Skriptoren,

6 Amanuensen, .5 prov. Amanueusen, 6 Fraktikanteu, 9 Volontäre, II sogenannte

Probevolontäre, 1 Diurnist. .3 Diener, 6 .Aushilfsdiener, zusammen 20 Beamte.

1 Diurnist, 7 Diener und Aushilfsdiener. Die Anstalt verliellcn durch Tod 3 Be-

amte. durch Pensionierung 2 Beamte, durch Austritt 8 Beamte (einer kam später

als Kustos zurückj. 1 Diurnist, 1 Diener, 3 .Aushilfsdiener, durch Übersetzung

oder Beförderung an eine andere Bibliothek : keiner. In der Anstalt selbst

rückten in höhere Stellen vor: 1 Amanuensis und 1 Volontär bis zum Skriptor.

3 Volontäre bis zum .Amanuensis, 3 Volontäre zu Praktikanten, 2 Aushilfs-

diener in Dieneratellen. — Die ordentliche Dotation betrug 1882 6000 fl., von

1892 an 7500 fl., erhöhte sich 1895 auf 8.500, 1896 auf 9.5n0 fl., beträgt seit

1897 10.000 fl. beziehungsweise 20.000 K. An außerordentlichen Dotationen

gingen in den letzten 20 Jahren über .36.000 A' ein. Der Bücherbestand hob sich

von 96.601 Bänden im Jahre 1882 auf 181.994 im Jahre 1902. Dazu 10s3 Hand-

schriften. 1882—1902 wurilen ca. 300000 K auf den .Ankauf von etwa 24.000 Bücheru

6“
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verwendet, etwa 5200 vol. als PSiehteiempIare eingezogen. 58.000 ans Schenkungen

und über 800 im Tauschwege erworben. 1897— 1902 wurden hei 4000 vielfach

mehrbändige lloublctten abgestoOen. Für die Leserstatistik liegen keine, für die

lokale Ausleilistati.stik teilweise ungenaue Daten vor; dagegen ist festgestellt,

daü 1883—1902 5829 Büelier verschickt, 9059 bezogen wurden, und zwar weit-

aus die meisten, 5125, au,s der k. k. üniversitäts-Bibliothek in Wien, 2291 aus

der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München; innerhalb des genannten Zeit-

raumes wurden 50 Innsbrucker Handschriften verschickt. 197 auswärtige bezogen.

— Vor kurzem wurde anläßlicli der Einführung einer neuen Lesesaalordnung

im Einvernehmen mit dem akademischen Senat die Lese zeit erweitert,
so daß jälirlich etwa 100 Lesestunden gewonnen werden.

(Von der k. k. Universitäts-Bibliothek in Lemberg.) Die Jahre IfrOl

und 1902 haben das neue Bildiotheksgebäude entstehen und wachsen sehen:

gegenwärtig ist es, seine nSrdliehe Flanke dicht an den alten Universitätsbau

anschließend, äußerlich beinahe vollendet. Der Trocknungsprozeß wurde diesen

Winter durch Belieiznng beschleunigt und daher dürfte der Neubau aufs Jahr

bezogen werden können. Den Einzug in das neue Heim wird die Bibliothek in einer

neuen Aufstellung feiern, welche durch die Einführung des einheitlichen „Numerus

currens“ gescliatl'en wird. Die bisherige selbständige Repositorieneinheit, der

Sclirank, verschwindet, und an seine Stelle tritt die moderne fortlaufende Bücher-

aufstellung. Doch bildet der „Numerus currens“ nicht das einzige Rrinzip der

neuen Gruppierung des hiesigen Bücherschatzes. Es ist hier eine Kombination

der numerischen .Aufstellung mit der systematischen durchgeführt worden, welche

viele Vorzüge, besonders den der leichteren Orientierung aufweist, durch die

Zusammenstellung aller wissenscliaftlich zusammengeiiOrigeu Werke. Demnach

wurde der ganze Bücherbestand auf zehn Fächer verteilt, die auch den ferneren

Zuwachs aufnehinen werden. Die zwei ersten Fächer umfassen die s]>ekulativen

und die ihnen verwandten Wissenscliafien, die drei nächsten sind den eiacten

und eiperimentellen Disziplinen gewidmet, die übrigen fünf verteilen sich auf

Humaniora und Varia, z. B. Nr. 1—6200 Theologie, 6201 — 9000 Philosophie u. s. w.

In. konsequenter Weise ist dieser Grundsatz auch in der Handbibliothek durcli-

gefuhrt wurden, die nach bewährten Vorbildern im großen Lesesaale aufgestellt

die grundlegenden Werke aller Wissenschaften, in der beträchtlichen Anzahl

von zirka 10.000 Bänden, zum augenblicklichen aber bloß lokalen Gebraoeh

bieten wird. Der Bestand dieses exponier teil Teiles des Bücherschatzes ist bereits

ausgewählt, nnd in einent Spezialkataiog. der innerhalb der Fächer alphabetisch

geordnet ist, verzeichnet. Eine zweite einheitliche, reclrt imposante Grnppe wird

die Zeitscliriften-.Abteilung in der neuen Bibliothek darsteilen. Diese außer-

ordentlich voluminösen, annälieiud auf .5000 Nummern geschätzten Reihen, die

ebenfalls nach dem grundsätzlichen Dezimalschema ungelegt werden, sollen sämt-

liche sowohl laufende, als auch abgeschlossene Periudica der hiesigen Bibliothek

vereinigen. Bei der Konzentrierung der Zeischriften verfolgte man ein doppeltes

Ziel; fürs erste die möglichste Übersichtlichkeit, fürs andere die zweckmäßigste

.Aufstellung, die diese äußerst dehnbare Gruppe in hervorragendem Grade

erheischt. Gegenwärtig behuden sich alle Reform- und Ürganisationsarheiteii im

regsten Fluß und dürlten rechtzeitig genug soweit ihren Abschluß tinden, daß
der Einzug in das neue Gebäude in bester Ordnung vor sich gehen kann. Bei

der Andetuiig des Aufstellungssystems ist noch eine sehr wertvolle Melioration
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entstanilt^n. Dies ist die allmähliche Konstruktion eines neuen Inventars, welches

durch seine Anlage auf sehn Fächer die bestvorbereitete Grundlage zum künf-

tigen Realkataloge bilden wird. Die Facheinteilung des alten Bücherbestandes

und die systematische Umsigniernng eines Faches nach dem anderen besitzt

auch für die Leserkreise eine äuQeist wohltätige Bedeutung, indem auf diese Weise

möglich geworden ist, bloß die Werke der in der Umsignierung stehenden be-

stimmten Partie für einige Wochen unzugänglich zu machen, während der ganze

übrige Bücherbestand der regelmäßigen Benützung nicht entzogen wird. Dieses

Verfahren ergab also eine für die wissenschaftliche Forschung, außerordentlich

vorteilhafte Lösung der Frage von der Bibliotheksabsperrung während der Orga-

nisationszeit. — Dank der so wenig beschränkten Zugänglichkeit ist die Fre-

(inenzsteigerung der Bibliothek mit der Entwicklung der Universität Hand in

Hand gegangen. Ini Vorjahre stieg die Anzahl der Leser auf 21.653 (gegen

18.584 des Jahres 1901), die mit 5.5.606 Bänden bedient wurden. Durch diese

hohe Frequenzziffer hat sich die Leinherger Universitäts-Bibliothek auf den

dritten Platz unter den Univei-aitäts-Bihliotheken der Afonarohie aufge-

schwuiigen. Für die wissenschaftlichen Bedürfnisse der Leser.sorgte die Bibliotheks-

Direktion. indem eie sowohl die ordentliche Dotation (20.000 K) samt dem an-

sehnlichen Zuschuß von Matrikelgeldern (6.573 A'i, als auch die ratenweise ein-

fließende außerordentliche medizinische Dotation auf BDcheranschaffungen ver-

wendete. Die Gesamtzahl der im Jahre 1902 erworbenen Werke nebst den

beträchtlichen Schenkungen und den Pflichtexemplaren belief sich auf ,5094 Bände
und Hefte, so daß die hiesige Universitäts-Bibliothek am Ende des verflossenen

Jahres zirka 175.000 Bände und Hefte von Druckwerken, und 1171 Handschriften

und Diplome umfaßte und 11.612 Münzen und Medaillen in ihrem numismatischen

Kabinette barg. — Im nachteiligsten Mißverhältnisse zu dem Wachstum und der

Inanspruchnahme der Anstalt steht der immer noch auffallend niedrige Beamten-

statns derselben, der den stets sich erweiternden Aufgaben bloß nur mit äußerster

.Anstrengung gerecht zu werden imstande ist. Mit großer Genugtuung wurde

daher die Kreierung einer zweiten Skriptorstelle (ab Juli 1903) begrüßt, welche

noch keineswegs dem lähmenden Beamtenmangel abhilft und bloß als erste Rate

der dringend notwendigen Postenrerinehrung angeselien wird, insbesondere da

in dem neuen Gebäude weitere wichtige wissenschaftlich -bibliothekarische

Aleliorationen ihrer .Ausarbeitung harren, die mit den gegenwärtigen unzureichenden

Kräften kaum in Angriff genommen werden könnten. Dr. Und. Kotnla.

(Von der mährischen Landes-Bibliothek.) Dieselbe wurde im Jahre 1902

von 8018 Personen benützt. Die Zahl der Zettelkästchen, in denen die Fach-
kataloge aufbewahrt werden, stieg auf 117. Zur besseren Orientierung beim

Aufsachen der 8pezialkataloge, welche unter Aufsicht der in der Nähe befind-

lichen Beamten von den Forschern benützt werden können, wurde ein Schlag-
wortregister mit zirka 150 Schlagworten angelegt, das der Drucklegung

in beiden Landessprachen zugetührt wurde und bereits zur Verwendung gelangt.

Im Z e i t s c h r i f t e n z i in m e r , das nur von den Mitgliedern der Mährischen

Museumsgesellschaft benützt werden darf, liegen 185 Fachzeitschriften auf.

Die Comenius-Bililiothek zählt bereits 284 Bände. Die Katalogisierung

der der Lande.s-Bibliothek einverleibten Bücheri^amnilung des Musejni spoiek

(2936 Werkes wurde zu Ende geführt. Die früher verborgen gehaltene Sammlung

von F r e i m a u r e r s c b r i f t e 11 aus dem Nachlasse des .Anton E n d s m a n n
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Ritter von Hoiiow (gest. 1857 auf dem niälirisctien Sehlosse KfiJanaii) wurde

vom Landes-Bibliotlickar kais. Rate Dr. 8 c li r a m ans Licht gezogen und nach

erfolgter Katalogisierung in einem Kasten des üutenberg-Zimmers
separat aufgestellt. Die ganze Kollektion besteht aus 131 blauen I’ergament-

bänden. welche 277 Druckscliriften umfassen, die fast ausschließlich dem
IS. Jahrhundert angeboren. Der Zettelkatalog Uber die in den Druckwerken

der Landes-Bibliotbek enthaltenen Porträts erhielt durch die Bemühung des

Bibliotheksbeainten Josef Suschitzky eine Vermehrung von 17U0 Zetteln, so

daß bereits 10.012 Bildnisse denkwürdiger Personen in diesem Porträt-
katalog, der eine geschätzte Spezialität der Bihliothek zu werden verspricht,

verzeichnet erscheinen. Der Zuwachs an Büchern durch Kauf, Tausch und

Schenkung betrug im Jahre 1902 im ganzen 2339 SVerke in 3824 Bänden. Für

den Ankauf von Druckwerken wurden 6295 K verausgabt. Die Zahl der Spender

betrug 75. — Die vom Bibliothekar entworfene und vom Kuratorium am
7. Oktober 1901 einstimmig beschlossene Ordnung für die Benützung
der mährischen L a n d e $ - B i h 1 i o t h e k wurde vom Landes-.4usschnsse

laut Zuschrift vom 23. Jänner 1902 genehmigt. Das Bibliothekspersonale erhielt

durch Anstellung eines .ämanuensis in der X. Rangsklasse und eines Dieners

liie notwendige Krgänzuug. Noch in diesem Jahre wird mit dem Baue einer

Filiale des Landhauses begonnen werden. In den ebenerdigen Lokalitäten dieses

neuen Gebäudes wird die Landes-Bibliotbek, die sich der besonderen Fürsorge

des Landes-Ausschusses und insbesondere des Referenten Landeshauptmann-

Stellvertreters Dr. Hugo Fux erfreut, untergehiacht werden. In diesen Räumen,

die eine ganz moderne Einrichtung erhalten sollen, wird nicht nur für Unter-

bringung der gegenwärtigen und künftigen Bücherschätze (Fassungsraum für

mehr als 200.000 Bände) sondern auch für zwei größere Lesezimmer (für 100

und für 40 Leser) und freundliche Kanzleien für die Beamtenschaft gesorgt

sein. Bei dem mächtigen und erfreulichen .Aufschwung, den die Bibliothek auf-

weist. wird sich eine baldige weitere Vermehrung des Personales .als Notwendig-

keit herausstelien.

E R I-: 1 NS-N.ACH RI CHTKN.
(Jahresbericht, erstattet in der Hauptversammlung vom 22. Mai 1903.)

Indem wir Ihnen den Bericht iiber die Tätigkeit des Österreichischen Vereines

für Bibliotheksweseu, und die seines .Ausschusses im abgelaulenen siebenten

A’ereinsjahto zur Geiiehmigung vorlegen, glauben wir gleich zu Beginn desselben

unserer Befriedigung Ausdruck geben zu dürfen, daß die ruhige Entwicklung

des Veriines stetig und durch keinen Rückschlag gehemmt vor sich gegangen
ist. Die Zahl unserer Mitglieder beträgt gegenwärtig 149 (3 Ehrenmitglieder.

4 unterstützende. 142 ordentliche Mitglieder). Durch den Tod verloren wir

unser Ehrenmitglied, den um das österreichische Bibliothekswesen in Österreich

hochverdienten Hofrat Dr. .Adolf Beer, von ordentlichen Mitgliedern den

Amanuensis der Wiener Universitäts-Bibliothek Dr. Josef Fässer. Die übrigen

Veränderungen (Ein- und Austritte) halten sich naturgemäß in bescheidenen

Grenzen. — Der Ausschuß bestand nach dem Ergebnisse der in der Jahres-

versammlung vom 11. April 1962 vorgenommeneu AA'ahlen aus den Herren Hofrat

Karabacek, Obmann; Regierungsrat Dr. G r a s s a u e r, 1. Obinann-Stell-
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Tertreter; Kegieruiigirat L»r. Glossj-, 2. Obinaun-Stellvertreterj Dr. D o ii a-

banm, 1. Schriftführer; Dr. Doublier, 2. .Schriftführer; Dr. Himmel-
b a u r, Kaasier. und den Herren Dr. Daublebsk y v. S t e r n e c k, Dr. Geyer,
Ifegierungsrat Dr. Haas, P. Hubl. Dr. v. Korzeniowski, Bibliothekar

L a s c h i t z e r, Dr. Schnürer, Dr. Tille und Dr. W e i s z als Beisitzern.

Dr. Weisz war mit der Kedaktion unserer „Mitteilungen" betraut. — Wie in

früheren Jahren richteten wir auch im abgelaufenen unser Hauptaugenmerk auf die

Pflege und Förderung des internen Vereinelebens und auf die Ausgestaltung des

Vereiusorganes. Daü wir in ersterer Kichtung nicht ohne Erfolg tätig waren,

zeigen die Themata der Vortrags- und Diskussions-Abende, die Ihnen ja ans den

lierichten in unseren „Mitteilungen“ bekannt sind. Wir benützen hiebei gerne

rlie Gelegenheit, jenen Herren, die durch Obernalime von Vorträgen und Referaten

unsere Bestrebungen unterstützt haben, unseren wärmsten Dank ausznsprechen.

— Als recht erfreuliches Zeichen darf betrachtet werden, daß wir vielfach

-Gelegenheit hatten, der Stimme des Vereines bei wichtigen bibliothekarischen

Tagesfragen Gehör zu verschaffen. So wurde die Frage der Schaffung eines

„Bibiiotheks rates“ gründlich durchgesprochen und die allzu große Wert-

schätzung einer solchen Institution, die ihr namentlich von nichtfachlicher Seite

faeigemessen wird, auf ihr richtiges Maß zurückgeführt. Es wurden weiters die

Verhältnisse, wie sie sich seit Geltung der neuen Doubletten-Nornien
in den staatlichen Bibliotheken entwickelt haben, eingehend erörtert. Ferner

wurden die erforderlichen Schritte beraten, die in der Kabgittfrage gegen-

über den Bestrebungen der Buchhändler einzuleiten seien. Bei diesem Anlasse

freuen wir uns, konstatieren zu können, daß sich Gelegenheit ergab, mit dem
Verband deutscher Bibliothekare in Fühlung zu treten und so die Möglichkeit

eines gleichartigen Vorgehens zu erzielen. Daß der von uns eingenomineiie

Standpunkt wenigstens zum Teil erfolgreich war, wissen Sie; es ist aber in letzter

Zeit auch die Sperrung des Börsenblattes, die seinerzeit schon mit

liücksicht auf die brüske Form berechtigten Unwillen erregte, aufgehoben
und der Bezug unter einigen kleinen Beschränkungen den Bibliotheken wieder

freigegeben worden. — Sehr eingehend und in wiederholten Beratungen wurde

der neue Preßgesetzentwurf, namentlich dessen auf die Pflichtexemplare
sich beziehenden Bestimmungen diskutiert. Die auf dem Diskussions-Abende

vom 7. November 19Ü2 vorgebrachten Anregungen wurden von dem hiezu ein-

gesetzten Subkomitee in zwei Sitzungen, am 13. und 20. Novembci, -bircn-

beraten und zu konkreten Anträgen gestaltet Der Ausschuß beriet daun i , zwei

Sitzungen, am 21. November und 2. Dezember 1902, über diese und stellte den

Wortlaut der Petition fest, die an beide Häuser des Reichsrates gerichtet wurde.

Abschriften wurden au das Justizministerium, das Unterrichtsministerium und

an das Ministerium des Innern gesendet, ebenso waren wir bestrebt, in \b-

geordnetenkreisen Interesse für unsere Bestrebungen zu wecken, und so wollen

wir hoffen, daß unsere Schritte nicht erfolglos sein werden. — Die letzte unserer

größeren Aktionen war die Stellungnahme zu der im neuen Znlltarifentw urfe

vorgesehenen Festsetzung eines Zolles auf gebundene Bücher. Wie

Ihnen bekannt ist, hat diese Bestimmung zu lebhaften Äußerungen der hieran

interessierten Kreise sowohl in ablehnendem, wie in zustimmeudeni Sinne

geführt, während es auch nicht an Stimmen fehlte, die iu ihr nur ein Kom-

pensationsobjekt für Verhandlungen mit dem Anslande erblicken wollten. Die
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Sfellunc unseres Vereines, der übriaens das Verdienst für sieb in Anspruch nehmen

darf, zuerst auf die Wichtigkeit dieser Angelegenheit aufmerksam gemacht zu

haben, war durch das Interesse der Bibliotiiekcii gegeben und konnte darum

mir ablehnend sein. Wir haben ihr in einer eingehend begründeten Resolution

.Ausdruck gegeben, die wir an die maßgebenden Stellen haben gelangen lassen. —
Ans diesen Darlegungen bitten wir .Sie entnehmen zu wollen, daß wir keine

(ielegenheit versäumt haben, die unser Fach betreffenden Fr.vgen in den

Kreis unserer Erörterungen zu ziehen, und daß wir allen aus Ihrer Mitte ge-

kommenen .Anregungen nach MOgliclikeit Folge geleistet haben,. Xur eine der-

selben ist bis jetzt unerfüllt geblieben: der Antrag anf Ergänzung des
Deneralkataloges der laufenden Periodica. Durch die schwere Erkrankung

des Wiener Universitäts - Bibliothekars Herrn Regierungsrates Grassauer,
der, vom Unterrichlsniinisteriiim zur Erstattung eines Gutachtens über unseren

•Antrag aufgefordert, ein solches auf breitester Grundlage auszuarbeiten be-

gonnen batte, ist ein Stillstand iu der Bebandlung dieser Frage eingetreten,

den Sie ja wohl begreiflich tinden werden. — Dürfen wir so mit einer

gewissen Genugtuung auf diesen Zweig unserer Vereinstätigkeit zurflckblicken.

so war auch die Entwicklung unserer „Mitteilungen“ eine reclit be-

friedigende. Wir schulden hiebei den grfißten Dank dem Unterrichts-
ministerium, welches neuerlich die Subvention ganz bedeutend {auf 1000 K)
erhöht und uns daduich einen wertwollen Beweis gegeben hat, daß es unseren

Bestrebungen wohlwollend gegenüber steh . Jfank dieser Unterstützung können

wir die „Mitteilungen“, die ja das Zeiitralorgan für das österreichische Bibliotheks-

wesen darstellen sollen, in dem bisherigen 1,'mfaiige weiter erscheinen lassen.

Umsomehr aber erwächst allen unseren Mitgliedern die — wir möchten fast

sagen — Pflicht, auch ihrerseits durch tätige Mitarbeit zu deren .Ausgestaltung

beizutragen, sei es auih nur durch kleine Notizen. Nur durch solchen emsigen

Sammeleifer ist es möglich, das Material zu einer richtigen Beurteilung des so

vielgestaltigen Bibliothekswesens in Österreich zu gewinnen. — Ebenso bitten

wir 8ie. unseres kleinen Bibliotheksmuseums nicht zu vergessen, das auch im

abgelaufenen Jahre — namentlich für die Formniarien-Sammlung — einige mit

Dank begrüßte Zuwendungen erhalten bat. — Indem wir uns der Hoffnung hin-

geben, daß Sie diese Ihre tätige Mitwirkung bei allen Schritten, die der Verein

zu unternehmen hat, gewähren werden, bitten wir Sie. den Jahresbericht ge-

nehmigend zur Kenntnis nehmen zu wollen.

(Protokoll der Haupt-Versammlung vom 22. ,Mai 1903.) Nachdem der

Vorsitzende Hufrat Karabacek die Versammlung eröffnet uml begrüßt hatte,

wurde der von Dr. D o n a b a u m verlesene, oben abgedruckte Jahresbericht
einstimmig zur Kenntnis genommen. Hierauf verlas Dr. Himmelbaur den
Kassabericht, dem auf .Antrag des Kassarevisors Keg. Meyer gleichfalls

einstimmig die Genehmigung erteilt wurde. Den zweiten Gegenstand der Tages-

ordnung bildeten die Neuwahlen in den .Ausschuß, welche den Statuten

gemäß in zwei Wahlgängen vorgenommen wurden, lin ersten Wahlgange kamen
die drei O b m ä n n e r zur AVahl. Gewählt wurden: Hofrat Karabacek. Obmann

;

Regierungsrot Haas, 1, Obmann-Stellvertreter
; Hibliothek.vr Lasebitzer.

2. Obmann-Stellvertreter. Im zweiten Wahlgange wurden Dr. C r ü w e 1 1. Doktor
Doublier (beide mit dreijähriger Funktionsdauer) und Dr. E i c h 1 e r (mit

zweijähriger Fuiiktionsdauer) als Beisitzer gewählt. Beide Wahlen fanden
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auf Antrag Dr. K a u k u s c ti’ per Akklamation statt. In derselben Weise

wurden die bisherigen Eassarevisoren Ilegierungsrat Meyer und

Dr. Arnold auf Vorschlag des Vorsitzenden wiedergewählt. Zum Schlüsse

motivierte Kustos Dr. r. Lenk den vom Bibliothekar Laschitzer ange-

regten Antrag, Kegierungsrat U r a s s a n e r für seine Verdienste um den Verein

znm Eh r 0 n in i t g 1 i e d e zu ernennen. Die Ausführnngen Dr. v. Lenks
worden mit Beifall begrdßt und der Antrag einstimmig angenommen. Hierauf

wurde die Versammlung geschlossen. — Die in den Einladungen angekundigte

gesellige Zusammenkunft fand im Prater in der Restauration .zum

braunen Hirschen“ statt.

Der am 24. April unter Vorsitz Hufrat Karabaceks abgehaltene

Vereinsabend brachte einen Vortrag des Skriptors der Wiener Universitäts-

Bibliothek Dr. Rudolf Wo I kan über „Mittelalterliche Hand-
schriften ausBnhme n“. Die interessanten .\usfQhrungen des Vortragenden

wurden von der zahlreichen Versammlung mit grolleni Beifall anfgenornmen.

Bevor dem Vortragenden das Wort erteilt wurde, berichtete der Vorsitzende über

die Arbeiten des Österreichischen Regionalbureans für die
internationale naturwissenschaftliche Bibliographie,
dessen .Verzeichnis der von Österreich zu bearbeitenden
Zeitschrift e n“ unter den Versammelten zur Verteilung gelangte. Außerdem

spendete- Hofrat Karabacek den Versammelten die neu eischienene 4. .Auflage

des .Kataloges der Miniaturenausstellung“.

Die am 28. April abgehaltene .A n s s c h ii ß s i t z u n g erOffnete der Vor-

sitzende Hofrat Karabacek mit der Mitteilung, daß das k. u. k. Überst-
käminereramt auch im heurigen Jahre dem Vereine 400 K spenden werde

umi daß er demselben abermals ans den Einnahmen der Miniaturenausstellung

400 K zufließen zu lassen beabsichtige. Hierauf wurde die Tagesordnung der

G e n e r a 1 - V e r s a in in 1 u II g beraten. Die.se wurde auf den 22. Mai fest-

gesetzt. worauf die sich als notwendig ergebenden Neuwahlen besprochen wurden.

Auf Anregung Bibliothekar LaSchitzers wurde heschlossen, Regiernngsrat

Grassauer. der mit Dank für das in ihn gesetzte Vertrauen eine Wiederwahl

ablehnte, zum E h r e n m i t g 1 i e d e vorziischlagen. Hierauf erklärte Dr. W e i s z

mit Rücksicht auf andere dringende Arbeiten die Redaktion der „Mitteilungen“

niederlegen zu müssen, und wurde sein Vorschlag, Dr. Crflwell nach erfolgter

Wahl zu seinem Nachfolger zu bestimmen, angenommen. Zum Schlüsse kamen

die Vorschläge Dr. v. .Sternecks, bezüglich der Ergänzung ile.-< General-

kataloges der laufenden Zeitschriften uinl der Besserung der Lage der Bibliotiieks-

diener zur Sprache.

Bibliothekstnuseum. Direktor Dr. Anton Hittmair hat die Photo-

graphie des am 9. August 1902 verstorbenen Praktikanten der Universitäts-

Bibliutliek in Innsbruck Karl H e c h f e 1 1 n e r eingesendet. — Landesbibliuthekar

kais. Rat Dr. Wilh. Schram hat ein Kiemplar der neueu „Ordnung für
die Benützung der in äh rischen Landesbibiiothek“ ein-

gesendet. — Kustos H i m ni e 1 b u u r hat die Drucksorten der Bibliothek des

n.-O. Buchdrucker- und Schriftgießer-Vereines eiiigesendet.
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PERSONAL- NACHRICHTEN.
(Dr. Joseph Fässer f.) Am 26. Jänner 1903 erlag der Amanuensis der

Wiener Universitäts-Bibliothek Dr. Joseph Fässer, einem langen, tückischea

Beiden. Am 2. November 1857 zu Biechlbach in Tirol geboren, frequentierte er

die Mittelschule in seinem Heimatlande, die Universität in Wien, wo er den

Studium der klassischen Philologie mit Kifer und Krnst oblag und sich zu einen

sehr tfichtigen Philologen heranbildele. Am 16. Februar 189! trat er in die

Dienste der Wiener Universitäts-Bibliothek, wo er am 11. März 1891 als V^olontär

sufgenommen wurde und am 24. Dezember 1894 zum Praktikanten TorrOckte:

nach sechsjähriger Dienstzeit wurde er am II. Februar 1897 zum Amaiiuensi-

ernannt. Zum erstenmale Im Juni 1893 erkrankt, nahm er nach drei Monaten,

anscheinend völlig hergestellt, seine Amtstätigkeit mit großem PtUchteifer, der

seinen Charakter fiberhaiipt auszeichnete, wieder auf ;
doch am 2. Oktober 1900 1

machte ihn ein znm zweitenmalc auftretendes Lungenleiden bis zu seinem am
|

26. Jänner 1903 in Arko erfolgten Ableben dienstunfähig. L>as Amt verlor io '

ihm einen pflichttreuen Beamten, seine Kollegen einen charakterfesten Uenossen.

seine Freunde einen ehrlichen, treuen Kameraden. Seine knapp bemessene freie

Zeit widmete er der Kunst, und zwar vorzugsweise der Musik, die er mit großer

Begeisterung pflegte. — Seine Gattin, die in literarischen Kreisen bestens

bekannte Schriftstellerin Karoline S c h m i d, die Tochter des Gymuasial-Direkton

Schulrat Dr. Ferdinand Schmid. hat ihren Schriftstellernamen ,Krwin Steinau"
bereits zu Ehren gebracht. Sie betrauert mit zwei unmündigen Kindern den Tod

des allzu früh Dahingeschiedenen. H. B.

Der Oberstkämmerer hat den Assistenten Dr. Friedrich DörnhOffer
zum Amanuensis extra statum und den wissenschaftlichen Hilfsarbeiter Doktor

Arpäd We iilgärtner zum Assistenten der Hof - Bibliothek ernannt. —
An der Universitäts - Bibliothek in Wien wurde der .Amanuensis Friedrich

Arnold Mayer zum Skriptor und die Praktikanten Dr. Albin Wolfram,
Dr. Oskar Daublebsky v. Stern eck und Dr. Gottlieb August Crüwell
zu Amanuensen ernannt, — Der Skriptor der Universitäts-Bibliothek in Prag
Dr. Wenzel Tille bat sich an der böhmischen Universität für vergleichende

Literaturgeschichte habilitieit. — An der mährischen Landesbibliothek in Brünn
wurde der Praktikant der Prager Universitäts-Bibliothek Dr. Ladislaus Hofmann
zum Amanuensis ernannt.

VERMI.SCHTE NACHRICHTEN.
(Das österreichische Kegional-Bureau für die Internationale Natur-

wissenschaftliche Bibliographie ) Die Loyal Society in London hat sich ein

großes Verdienst um die Wissenschaft erworben, als sie im Jahre 1867 begann,

ihren Catalogue of Scientific Papers herauszugebeii. Diese Bibliographie, die alle

seit dem Jahre 1800 in periodischen Druckwerken enthaltenen uatunvissen-

schaftlichen Abhandlungen, alphabetisch nach den Antornamen geordnet, ver-

zeichnet, ist bisher in 12 großen Quartbänden bis zum Jahre 1888 gediehen und

soll noch bis 1900 inklusive fortgesetzt werden. — Von da an ist bereits an die

Stelle dieses ein anderes Unternehmen auf weiterer Grundlage getreten; der

Internationale Katalog der Naturwissenschaftlichen Literatur. Die Royal Society.
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die die Anregung bierii gegeben liat, hat auch die Durchführung in die Hand

genommen. Die Staaten, die sich daran beteiligen — es sind dies fast alle

airilisierten Staaten — haben Kegional-Bureaui errichtet, in denen die Idteratur

der betreffenden Länder bearbeitet wird. Die Uegionsl-Biireaui senden ihr

Material an das Zentral-Bureau in London, wo die Zusammenstellung, Druck-

legung und Veröffentlichung des Kataloges besorgt wird. — Der Katalog uinfatit

folgende Wissenschaften: Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie, Astronomie,

Meteorologie (einscbließiieli Krdinagnetismus), Mineralogie (einschließlich Petro-

gra{ihie und Krystallographie), Geologie. Geographie (mathematische und physische),

Paläontologie, Allgemeine Biologie. Botanik. Zoologie, Anatomie des Menschen,

Physische Anthropologie, Physiologie (einschließlich experimentelle Psychologie,

Pharmakologie und experiinentelle Pathologie! und Bakteriologie. Jeder dieser

Wissenschaften ist jährlich ein Baud gewidmet, der sowohl einen Antorenkatalog

als auch einen Sachkatalog umfaßt. Die Gliederung der Sachkataloge geht

liemlich weit; im ganzen sind etwa 40t'0 Hauptschlagwörter vorhanden. Jede

Arbeit wird unter allen Schlagwörtern verzeichnet, die dabei in Betracht kommen,

womit bereits gesagt ist. daß für die Kinreihung nicht nur der Titel, sondern

auch der Inhalt der Arbeit maßgebend ist. — Kür die ersten sechs der vorhin

genannten Disziplinen sowie für Botanik und für Physiologie ist bereits je ein

Katalogband erschienen. Die österreichische einschlägige Literatur*) ist darin

noch nicht behandelt, da das österreichische Regional-Bureau erst Anfang

Februar d. J. ins Leben getreten ist. — Das österreichische Uegional-Bureau

ist der k. k. Hot-Bibliothek angegliedert und untersteht dessen Direktor, Hofrat

Prof. Dr. Josef Karabacek Die Kosten werden aus einem Pauschalbeträge

bestritten, den das Unterrichtsministerium dem (Jberstkäinmereramte hiefür zur

Verfügung gestellt hat. Die Arbeiten werden von drei Fachleuten besorgt, von

denen der eine die matheniatisch-pbysikalisclieii. der zweite die geographisch-

geologischen. der dritte die biologischen Fächer nebst Chemie behandelt. Die

in tschechischer und in ruthenischer .Sprache geschriebene naturwissenschaftliche

Literatur wird jedoch nicht von dem Kegional-Bureau in Wien, sondern über

Auftrag des Unteiricbtsniinisteriums von den Universitäts-Bibliotheken in Prag

und in Lemberg bearbeitet werden. Die Elaborate werden dann in Wien in

das übrige Materiale eingereilit, worauf das Ganze von Zeit zu Zeit nach Loiidon

wandert. — Die erste Aufgabe des österreichischen Hegional-Bureaus war die

Zusammenstellung eines Verzeichnisses der für die Zwecke der Bibliographie

zu exzerpierenden Zeitschriften. Da in die Bibliographie alle naturwissenschaft-

lichen Originalbeiträge anfgenommeii werden sollen, wo imiirer sie auch erschienen

sein mögen, so waren in jenes Zeitschriftenvcrzeichiris nicht nur die eigentlichen

Fachorgane, sondern auch fachverwandte und populäre Blatter aufzunehmeii.

Die Zusaiiimenstellung des Verzeichnisses mußte der bibliographischen Arbeit

auB dem Grunde vorangehen, weil in der Bibliographie jede Zeischrift in einer

*) Mit Ausnahme der polnischen. Irie Akademie der Wissentchafteii in

Krakau hat nämlich ein eigenes Bureau errichtet, worin mit Bewilligung der

Kegierungen Österreichs, des Deutschen lieiclies und Rußlands die gesamte

polnische naturwissenschaftliche Literatur bearbeitet wird. Dieses Bureau, das

direkt mit dem Zentral-Bureau verkehrt, hat gleich dem ungarischen Kegional-

Bureau seine Tätigkeit schon früher begonnen.
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abgekürzten Korni zitiert wird, die vorher bestimmt sein muß; für die Ab-

kürzungen dient aber eben das Zeitscliriftenverzeiclinis als Schlüssel. Dieses

Verzeichnis liegt bereits gedruckt vor. *J Ks umfaßt 531 Nummern. Darunter

mögen vielleicht manche sein, die niemals einen hier in Betracht kommenden
Beitrag enthalten mögen, während andere Zeitschrilten, die nient aufgenommen

sind, später möglicherweise nachgetragen werden müssen. Hin Stock, der fürs

erste genügen wird, dürfte aber jedenfalls gewonnen sein — ganz ohne Nach-

träge lind Ergänzungen kann es bei einem solchen Unternehmen nicht abgehen.

— Noch während der Zusammenstellung des Zeitschriftenverzeichnisses ist mit

der Kizeipierung einzelner Zeitschriften begannen worden. Die .Anzahl der

beschriebenen Zettel (Slips) betrügt bereits gegen 1700. Dabei ist aber zu be-

merken. daß für eine .Arbeit mindestens 2, unter Umständen aber auch 10 bis

60 Zettel erforderlich sind. Diese erste Serie von Slips wird zur Zeit der .Aus-

gabe dieses Heftes bereits nach I.oiulon unterwegs sein.

(Die Ausstellung von Bucheinbänden und Vorsatzpapieren im k. k.

Österreichischen Museum.) Die Veranstaltung der .Ausstellung verfolgte den

Zweck, zu zeigen, wie eich der Bucheinband im modernen Kunstgewerbe seit

dem Jahre 1830 entwickelt hat und auf welcher Stufe er gegenwärtig angelangt

ist. Auch eine Keihe älterer Bände aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert wurden

zugezogen, um vorzuführen, wie die Vorbilder gewesen sind, nach denen die

Buchbinder des größten Teiles der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ge-

arbeitet haben. — Unter diesen älteren Bänden, die zum größten Teile ans dem

Besitze des Usterreirhisch< n Museums stammen, sind besonders zwei Einbände

des 16. Jahrhunderts, ein Band aus dem Besitze des Italieners Thomas Maioli

(Nr. 1), einer aus der Bibliothek des berühmten Bücherliebhabers Jean Grolier

(Nr. 2), hervorzuheben, die beide signiert sind. — Durch die Bemalung der

Deckel ist ein deutscher Band des 16. Jahrhunderts bemerkenswert. Er zeigt,

in I.eder gepreßt und bemalt, auf dem Vorderdeckel vier Brustbilder: Karl V.,

Maximilian II. und zwei Kurfürsten von Sachsen, auf dem Ruckdeckel die vier

AVappen in reichem, ebenfalls bemaltem Bandornamente (Nr. 13). Auch das Nord-

böhmische Gewerberauseuin in Reichenberg hat einige sehr gnte Einbände zu dieser

Abteilung aus dem 17. und 18. Jahrhundert beigestellt. — Von außerordentlichem

Interesse ist eine Kollektion von Bänden, die Graf Vinzenz Latour gesammelt und

im .Kunst und Kunstbandwerk" VI. I. Iiesprocheu hat. Es sind englische,

schottische und irische Bände des 17. iiiiil 18. Jahrhunderts, meistens aas

Muroquinleder mit äußerst ge.vchmackvollen Ormimenten in Goldpressung. Um
diese Art des Einbandes noeb g naiier vorzuführen, ist eine Keihe von Tafeln

aus William Kletchers Werken .Eiiglish Uookbindiiigs“ und .Foreign Book-

hindings in tlie British älusenm'* ansgestellt worden. — Mit einigen Bänden

der k. u. k. Kamilien-Fideikomiß-Bibliothek, die aus dem Anfänge des 19. Jahr-

hunderts stammen, wird die Abteilung der Einbände des .19. Jahrhunderts bis

zur Gegenwart“ eingeleitct. — Diese Bände sind meist in rotem Saffian ge-

bunden und mit feinen Oriianienteii. häufig auch mit dem kaiserlichen Adler in

Goldpressung geschmückt. Die Ornaineiitatioii dieser Bände beschränkt sich vor-

) K. k. Hof-Bibliothek. Üsterrcichisclies Regional-Bureau für die Inter-

nationale Naturwisseiisciiaftliche Bibliographie. Verzeichnis der von Österreich

zu bearbeitenden Druckschiiftcn. Wien. Druck von Adolf Holzhaiisen. 1903.
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zUglicb auf den Rücken und die SuÜereii nnd inneren Riinder der Deckel.

Seltener sind im Anfänge des 19. Jahrhunderts die Flächen dekoriert, wie z. B.

auf einem Gremiums-Grundbuch aus dem Jahre 1833 aus dem Besitze des Öster-

reichischen Museums (N’r. 172). Außer der Fideikonimiß-Bibliothek haben zur

Ausgestaltung dieser Abteilung die Bibliothek der kunsthistorischen Sammlungen

des Allerhöchsten Kaiserhauses, die Handbibliothek Seiner Durchlaucht des

Fürsten Johann II. von und zu Liechtenstein nnd das KOnigl. Kunstgewerbemuseum

in Berlin wesentlich beigetragen. Als man im Anfänge der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts versuchte, auf wissenschaftlicher Basis das Kunstgewerbe zu reformieren,

d a wurden nicht nur die alten Formen des Ornamentes wieder aufgenommen, sondern

auch die alten Techniken, die alle aufzuzählen hier zu weit führen wurde, wieder ge-

übt. man versuchte wenigstens, es den bedeutendsten Buchbindern des 16. Jahr-

hunderts gleichzutnn. Diese Bestrebungen erhalten sich bis gegen Knde des vorigen

Jahrhunderts, bis man daran ging, in Übereinstimmung mit der F''orm und dem
Inhalte des Buches den äußeren Schmuck zu bilden, eine Bewegung, die besonders

in Kngland zum Durchbruche gekommen ist, wo eigene Bucbbinderschulen nach

diesem Grundsätze arbeiten und die besten modernen Einbände geschaffen haben

von denen eine Anzahl in dieser Ausstellung zu sehen ist. Von den Arbeiten

die auf Muster des 16. und 17. Jahrhunderts zurückgehen, nenne ich besonders

die Bände von Marne et fils in Tours aus dem Besitze des Österreichischen

Museums, von R. Petit in Paris und F'. Babala in Wien aus der Sammlung des

Prinzen Franz von und zu Liechtenstein, dann die Bände, die in der Buch-

binderei des Baron Nathaniel v. Rothschild angefertigt wurden. — Daran

schließen sich die Arbeiten der Wiener F'. Rollinger, R. Rechner (Wilh. Müller),

Albert Günther, der durch Fiinfachheit und Präzision der Arbeit zu den besten

gehört. F. W. Papke, Paul Pollak. dessen sämtliche Arbeiten aus dem Besitze

des Prinzen Franz von und zu Liechtenstein genommen sind, und Julius Franke,

sowie der Prager J. Spott. — It-inige englische Bände aus der Mitte des vorigen

Jahrhunderts zeigen noch dieselbe Dekoration wie die deutschen Bände aus der

Fideikommiß-Bibliothek aus dieser Zeit, die wir oben besprachen haben. Bald

aber geht England eigene Wege, es sucht das Gewand des Buches dem Buche

entsprechend zu gestalten, es wird nicht mehr ein Urnanient für eine Reihe von

Einbänden immer wieder verwendet, sondern jeder Band individuell dekoriert

und die mannigfachsten Techniken dabei in Anwendung gebracht. Vor allem

zeichnen sich diese Bünde durch die ungeheuere Einfachheit ihres Schmuckes
aus. Einige Guldlinien, die die Fläclie in harmonischem Verhältnisse teilen, und
einige bemalte Punkte, vergoldete Blätter oder applizierte Ornamente machen
den Dekor des Buches aus. Dabei ist die Buchbinderarbeit selbst von allererster

Güte und häufig charakterisieren sich die bindenden Schnute am Kücken des

Buches und werden in ihrer F'ortsetzung ornamental an den Deckeln als Schmuck
verwendet. Auch Holzschnitzerei, Email- u. a. kommt bei besonders zu

schmückenden Bänden in Verwendung. Die hervorragendsten Arbeiten dieser Art

sind von „The Essex House Press, Chelsea London“ von der „Birmingham
Guild of Uaiidicraft“, und der „Birmingham Municipal School of Art“ ange-

fertigt. — In Deutschland wird die moderne Art des Bnchbandes vorzüglich

von der Lehrerin des Lette- V'ereines F'räulein Marie Führ in Berlin, von E.

Ludwig in Frankfurt a. M. und Paul Kersten in Erlangen geübt, von denen

einige Arbeiten ausgestellt sind. Von den Wienern ist besonders Karl Beitet
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Wegen der geschmarkvullen und gediegenen Kinbände zu neuneu. Uie Fruiizujen

sind durch einige Arbeiten von St. Andre de Lignerenz aue l'aris. der aber sein

Hauptaugenmerk auf Ledertreibarbeiten richtet, die er auf dein Deckel au-

bringt, vertreten, die Dänen durch J. L. Flyge. der besonders durch die Art

der Verwendung von Ledermosaik sich auszeichiiet. Holland hat einen ganz

ausgezeichneten Band aus weiüeni Schweiusleder mit Ornamenten in Biin>i-

presauiig nach dem Entwürfe von Cb. Doudelet, Antwerpen, beigestellt. — Auüer

diesen Liebhaberbünden ist noch eine Anzahl von Verlagsbänden, die nach künst-

lerischen Entwürfen bergestellt sind, wie z. B. die Bände von P. Volckmar in

Leipzig, von P. G. Konody in London und vielen anderen ausgestellt. Zwei

moderne Wiener Werke sind nach Entwürfen von Kolo Moser gebunden; es sind

das; „Ars nova“ und „Segantini“ von E. Servaes. — Unter den Entwürfen lür

Büchereinbände finden wir Arbeiten der Wiener Pnehinger und Prutscher, sowie

der E'rau Franziska Esser-Ueynier und des Fräuleins Marianne Friinberger; aus

München bat Frau Marie Weiß und H. E. v. Berlepsch- Valendas, aus London

Paul Woodoffe und Arthur E. Holloway aus der Birmingham Muiiicipal tichool

of Art Zeichnungen für Bucheinbände gesandt. — Zum Schlüsse ist noch eine

Kollektion von Entwürfen für Vorsatzpapiere, sowie eine große Anzahl von Vor-

satzpapieren ausgestellt. — Unter den Entwürfen befinden sich drei von der

Hand Walter Granes, zwei von R. Anning Bell in London. — Von Kart Mienzil

in Lemberg wurde eine Sammlung von 84 Blättern Vorsatzpapier aus der ersten

Hälfte und der Mitte des vorigen Jalirhunderts dem Museum zur Verfügung

gestellt, die in ihrer ganz einfachen .Art des Dekors und den feinen Farben zu

den reizendsten Papieren dieser Art gehören, und Hofrat F. Bartsch bat eich ein

großes Verdienst erworben, indem er seine reiche Kollektion europäischer und

japanischer Vorsatzpapiern dem Museuin zum Zwecke der .Ausstellung überließ.

S c h e s t a g.

An der Internationalen B i e n e ii z u c h t- .A u s s t e 1 1 u n g. die im April

d. J. in den Räumen der Gartenbau-Gesellschaft in Wien veranstaltet wurde,

hat sich auch die Hof-Bibliothek mit einer stattlichen Sammlung von

Handschriften und Druckwerken beteiligt. Sie war dabei von der Absicht geleitet,

die historische Entwicklung der Imkerei von den ältesten .Anfängen bis zur

Gegenwart durch literarisclie Dokumente zu demonstrieren, eine .Absicht, d.s

(Tank den reichen Beständen ihrer Papyrus-, Inkunabel- und Zeitschriftenbestände

vollauf gelang. Ein Papyrus, der zugleich die älteste Probe des Leinenlumpen-

papiers darstellte, erregte besonderes bibliographisches Interesse.

Der im Jahre 1901 zum Privatdozenteii der Bibliothekswissenschaften er-

nannte Kustos der Universitäts-Bibliothek in Klausenburg Dr. Wolfgang G y a 1 o i

hat ini zweiten Semester des Studienjahre.s 1901 2 über theoretische und prak-

tische Bibliotliekonomie (2 Stunden wöchentlichl, im ersten Semester des

Studienjahres 1902/3 über Geschichte der Buchdruckerkunst mit Berücksichtigung

der ungarischen Buchdruckerkunst (2 Stunden wöchentlich), gelesen. Für das

beginnende zweite Semester hat derselbe bereits die Fortsetzung der Geschichte

des Buchdruckes angekündigt. — In der Folge gedenkt der erste und derzeit

noch einzige Privatdozent für Bibliothekswissenschaft in Ungarn folgenile Vor-

lesungen zu halten ; Geschichte des Buches. — Geschichte der Schrift. — Ge-
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schichte der Bibliotheken mit besonderer Rücksicht auf Ungarn. — Biblio-

thekarische Obuiigen. — Die Mehrzahl der Hürer gehört der philosophischen

Fakiiltftt an nnd sind also vorwiegend Studenten, die in ihrer späteren Eigen-

schaft als Hittelschullehrer berufen sind, die Bibliothek ihrer Anstalt zu ver-

walten. Ein weites Tätigkeitsgebiet in Ungarn, da viele derartige, auch größere

Bibliotheken noch ungeordnet oder überhaupt unzugänglich sind. — Ein weiterer

Zweck dieser Vorlesungen ist, Bibliophile eventuell Bibliographen zu erziehen,

und endlich Bernfsbeamte heranznbilden. Mit der zu erwartenden Regulierung

der Qnalifikatiunsfrage der Bibliotheksbeamten wird dieser zuletzt ansgeführte

Zweck der Vorlesungen in den Vordergrund treten. — Der Unterricht ist

theoretisch und praktisch. Die HCrerzahl war in dem Semester, in welchem

Dr. G 7 a 1 n i über Bibliothekslehre las : 53 (darunter 1 Dame nnd 4 Praktikanten

der Klausenburger Universitäts-Bibliothek); in jenem Semester, in welchem er

über Geschichte des Buchdruckes las : 33. J. J. S.

(Erste Tiroler Lesehalle und Bücherei.) In Innsbruck wird ein Aufruf

lur Errichtung einer öffentlichen Lesehalle und Volksbibliothek verbreitet. Prinzessin

Mathilde von Osburg ist die Schntzfrau dieses Vereines, der bereits behördlich

bestätigt wurde und dem der Kaiser eine Unterstützung von 1000 K zuwendete.

Der Bibliothekar des Stiftes Strahov, Dr. Isidor Zahradnik, hat im

7. Heft der „Sitzungsberichte der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften“

Prag 1908, die bibliographischen Arbeiten des .Amanueiisis an der Bibliothek

der technischen Hochschule in Wien, Dr. Anton Schubert, einer Kritik

unterzogen, auf die Dr. Schubert in einer in Olmütz gedruckten Schrift

,Zu Dr. Isidor Zahradnik: Ober neuere Bibliographie der Inkunabeln, besonders

der böhmischen“ geantwortet bat.

An der Wiener Universitäts-Bibliotbek ist ein Diener vom I. Juli 1902

angefangen in die dritte Gehaltsstufe vorgerückt. In dem Bezüge der

Dienstalterszulagen tritt hiedurch keine .\nderung ein.

(Antiquarkataloge und Auktionen.) (Katalog 103 von Ludwig

BoseuthaTs Antiquariat in München, Böhmen nnd Mähren.) Seit

langen Jahren ist kein .4ntiquariatskatalog erschienen, der dem Freunde der

Geschichte, Literatur und Kunst der beiden österreichischen Provinzen so

viel Interessantes geboten hätte, als dieser neue Katalog Rosenthals, der schon

früher einmal eine reichhaltige Bibliotheca slavica auf den Büchermarkt gebracht

hat. Wir können hier natürlich nur auf einzelnes hinweisen, das auch für

die Allgemeinheit Wert besitzt. Nr. 5 enthält 12 Blätter einer unbekannten Hs.

des „Ackermanns ans Böhmen“, jenes aus Saaz stammenden herrlichen Prosswerks,

das mit Recht als eine Zierde unserer älteren deutschen Literatur gilt; leider

reicht die Hs., die als die älteste der vorhandenen besonderen Wert beanspruchen

darf, nur bis Kap. 20; Nr. 6 ist der älteste Druck des Werkes, 15(X) bei Job.

Schott von Straßburg erschienen. — Nr. 12 des Königs Alphons Tabule Astro-

nomice mit einer Widmungsepistel des mährischen Uunianisten Augustin Käsebrot

an Santritter, dem wir auch in des Avantins Emendationes in Catullum (Nr. 43)

begegnen. — Nr. 39 die Soliloquien des hl. .Augustin in einem ungemein seltenen

Druck des Joh. Alacran ans Winterberg im südl. Böhmen. — Nr. 51 eines der

seltenen Bücher aus der Druckerei der böhmischen Brüder in ProBnitz ; Baworowskys

0 nmudeny Geijsse Krysta. — Nr. 66 die Bergordnung Wenzels IV. in der Ober-
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netzang des Joachimsthaler Pfarrlierru Job. Deacer ans d. J. 1616. — Nr. 83

eine böhmische Bibel, Pra^ 1488, eine der seltensten Inkunabeln der hobmiscli

Typographie in einem tadellosen Kiemplare, das den hohen Preis von ^000 N
rechtfertigt. — Nr. 111—6 eine Reihe der seltensten Breviare für Ulmiiti uat

Prag. — Nr. 167 die latein. Übersetanng des bOhm. Brüderkatechismas in einem

der seltenen Drucke von Mart. Kleinwächter in Köuiggrätz, 1616. — Nr. 180—285

eine prächtige Reihe von Werken des Comenius. — Nr. 249 die Confession der

bOhm. Brüder in einem Kralitzer Druck von 1607. — Nr. 269 Phil. Cnlinacben

aus Eger Regimen gegen die Pest, Mainz, Job. Schaffer, ca. 1495. — Nr. 435 des

Leitmeritzer Biscbofs Hilarius bekannter Tractatus contra pertidiain aliquaium

Bohemorum, Straßb. 148.5. — Nr. 447 — 589 eine herrliche Folge von liadierungen

W. Hollars. — Nr. 556— 689 eine Reihe bedeutender Schriften für und gegen

Job. Hus. — Nr. 692 das bisher nur in 4 Exemplaren bekannte Jus mnnicipale

Moravicura, Brünn, 1486. — Nr. 837 das berülinite Missale Pragense aus der

Pilsner Druckerei von 1497, dem sich eine Fülle anderer gleichfalls in den

grüßten Seltenheiten gehörenden Prager Missale anschließen. — Nr. 1036 die

Confession der böhin. Brüder mit der Vorrede Luthers. Wittenberg 1533. —
Nr. 1216 a das Bruchstück einer Hs. des Willehalm Ulrichs von dem Türlin. —

Nr. 1228 das Vocabulariunr Lactifer aus der Pilsner Druckerei von 1511. —

Nr. 1278 Leisentritts seltenes Gesangbuch: Geistliche Lieder vnd Psalniea,

Bautzen 1573. — Nr. 1282 des bekaniileu Mathematikers Job. Widinaiiii von Eger

Rechenung aulf allen Kauffmannschafft. — Den Schluß des vorzüglich redigierten

Katalogs bilden eine Reihe von Karten, Flugblättern und Porträts. — Die Back-

handinng Stähelin & Lauenstein brachte am SO. Mürz und an den folgenden

Tagen einen Teil ihres antiquarischen Lagers im k. k. Versteigerungsamte tat

Feilbietung; u. a. erzielten ein vollständiges Exemplar der. Osterr.-ungar. Monarchie

in Wort nnd Bild* 61 K. Schweickhardt v. Sickingen „Österreich unter der Enns'

in 24 Bänden 35 K und Vischer's steirisches SchlOsserbuch (ohne Register) 98 S.

— Am 1. Mai kam eine Reihe seltener aus Tiroler Privatbesitz stammender

Werke im k. k. V'ersteigeruiigsamte zur Auktion. Von diesen Werken ver-

mochten weder Vischer’s steirisches SchlOsserbuch (mit Register) noch die

Originalausgabe des .Teitrdank* (letzteres allerdings ein Exemplar mit schlechten

Abdrücken) ein Angebot zu erzielen. Dagegen wurden Msrian's Topographri

Sueviae um ,S4 Ä' und Topographia Saioniae um 31 £~, Herberstein s Moskoviter

Historien Basel 1567 um 45 A' verkauft. Die einzige Inkunabel der Auktion, die

Scliedel’sche Chronik aus der Augsburger Offizin Schönsperger (14%). ein Werk

das in den .Nachrichten“ des Versteigernngsamtes als besondere Seltenheit

gerühmt wurde, den Nürnberger Ausgaben aber an Wert und Schönheit weit

nachsteht, erzielte 55 JT. — An beiden Auktionen hat sich keine Offenllicbe

Bibliothek Wiens beteiligt.

Zur Beachtung. Von der nächsten Nummer an wird Dr. Gottlieb .äugust

C r 0 w e 1 1. Amannensis der Wiener Universitäts-Bibliothek, die Redaktion dieser

Zeitschrift übernehmen.
t

i<

V»r*iit««rtllch«r Rrflaktpur Dr. Aagnit Wal« t, Dmeh K K«l»i * It. LUkbatI v*tm. J. H. WaliUbMaiar «i*«
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VII. Jahrgang. Wien, den 18. Juli 1903. Xr. 3.

Erechtiioen in zwangloacn Uorien; fflr die Mitglieder unentgeltlich. Abotmemenupreis
fOr Oiterreicb-Ungum 4 Kronen, für das Ausland 3 Mark 50 Pf. Jftbiiicb. In Kommiuion
bei Gerold & Comp., Wien, I., 8tepbaneplatz. — Zuscbrifteu sind au den Redaktenr der

,MiUeilnngen* Dr. G. A. CrUwell (Wien, I., UniversitiU'BibUotbek) zu richten.

Inhalt: Irer älteste Einblattdruck der Steiermark. Von F. .IIid. — Zur Gescliielite

der llibliothek des Zisterzienserstifles Zwettl. Von A. G ol draatin. (Fort-

setzung.) — Die ältesten in Böhmen hergestellten Jliniaturhandschriften.

Von R. Eukula. (Schluß.) — Franc. Ern. Brücknianus Brief über die

wichtigsten Wiener Bibiratheken. Von J. Himmelbanr. — Bibliotheks-

neubauten. Von A. Hittmair. — III. Nachtrag zum Adreßbuch der

Bibliotheken der österr.-ung. Monarchie. Von H. Bohatta nnd M. Holz-
mann. — Die Beschreibung der Ausschnitte. Von A. Hittmair. —
Literarische Besprechungen. — Aus österreichischen Bibliotheken. —
Personal-Nachrichten. — Vermischte Nachrichten. — Zur Beachtung.

Der älteste Einblattdruck der Steiermark.
Ein Beitrag zur Bibliographie InnerOsterreicbs und zur Pestliteratur der Steiermark.

Durch nahezu vier Jahrhunderte wütete die Pest in der Steiermark.

Vom Jahre 1349 an, wie Peinlich in seiner Monographie »Geschichte

der Pest in Steiermark“ schreibt, bis 1716, da die Seuche zum

letztenmal die Menschen in Masse dahinruffte, zählen wir 70 Jahre,

die mit Recht »Pestjahre* heißen. Im 16. und im 17. Jahrhunderte

scheint hier wie im übrigen Europa der Pestkeim nicht ausgestorben

zu sein. Auch Graz wurde von der Wucht dieser Geissei hart mit-

genommen, und während der Zeit von 1480 bis 1680 suchte sie

zwölfmal die Stadt heim und forderte gegen 3000 Opfer.

Schon im August 1510 gab Johann Salius (Saltzman) ,ho-

narum artium et med. doctor“ ’) bei Hieronymus Vietor in Wien

’) Nach Denis, Wiens Buchdruckergeschichte, lebte Salius 1506 und 1507

in Böhmen und Mähren, 1510 als Pestarzt in Siebenbärgen, während er die

Jahre 1522 uud 1523 nach Eder, Catalogus rect. archigymn. Vieunens. S. 64 als

Rektor der Wiener Universität Vorstand. Doch weil er als Leibarzt immer dem

Hofe folgeu mußte, hatte er die Erlaubnis erhalten, einen Vize-Rektor zu sub-

stituieren. Nach Eder a. a. 0. stammte er „ei Styra“, und auch Aschbacb,

7
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sein Werk ,De praeservatioue a Pestileniia* zum Trost der leidenden

Menschheit im Drucke heraus. Im Jahre 1521 oder 1522, als Saltz-

man das Amt eines Rektors der Wiener Universität und eines Physikus

des Erzherzogs Ferdinand bekleidete, erschien seine .nützliche

Ordnung und regiment wider die Pestilenz* bei Johann Singriener

in Wien im Drucke; und aus diesem Werke hat Zacharias Bartsch,

Formschneider in Graz, auf einem Einblattdrucke das .Regiment

wie man sich in der greulichen Pestilenz bewaren vnd erretten soll*

im Auszuge 1577 nachgedruckt. Audi Kaspar Khegler hatte schon

1518 .ein nützliches und Tröstliches Regiment wider die Pestilentz*

zusammengestellt, welches 1529 und 1565 Neuauflagen erlebte. Im
Jahre 1577 nun, wo .die erschreckliche und abscheuliche böse Sucht

der Pestilentz“ neuerdings dem Lande schwere Wunden schlug, wurde

dieser Traktat von Dr. Christoph Gabelkofer (Gäbelchouer), seit

1557 landschaftlicher Physiker in Judenburg, seit 1571 in derselben

Eigenschaft in Graz, wo er 1595 starb, im Aufträge der Landschaft

bei Zacharias Bartsch .von Neuen nachgedruckt*. Auch Dr. Jakob

Schober,*) damals zweiter Grazer Physiker (1567 — 84), hatte bereits

1574 sein .Schatzkemmerlin wider gifl't* bei Bartsch im Drucke

erscheinen lassen, wo auch eine Instruktion über das Verhalten in

der gefährlichen Pestzeit unter dem Titel; .Ein nothwendiger khurtzer

bericht und Ordnung, wie man sich in dem erschröcklichen lauff der

Infection verhalten solle“ erschienen sein soll. — Leider ist mir

dieser Druck nicht bekannt geworden.

Um nun auf unseren Einblattdruck, den Infektionstraktat Saltz-

mans, zurilckzukommen, so dürfte derselbe, da er ja .umb wenig

Pfennig zu kauffen“, für Arme auch wohl .umbsonst zu bekomen

war*, der weitverbreitetste gewesen sein. Mit dem Schwinden der

Gefahr scheint er aber dasselbe Los geteilt zu haben. Heute ist mir

•nur mehr das eine Exemplar im wohlgeordneten Archive des Stiftes

Kenn bekannt, aus dem es mir auch durch die Gefälligkeit des

Gesell, il. AViener Univ. liiüt ihn .aus Steier“ stammen. Weitere Daten über seine

Person sind nicht bekannt.

*) Ein Sohn des landschaftlichen Physikers Wolfgaug Schober, welcher

bis 1564 dieses Amt versah. Dr. Bartholomäus Schober, Arzt in Graz, welcher

15S5 einen Traktat „Von dem letzt regierenden gifftigen pestilentzischen Fieber"

auf Kosten der Landschaft drucken lassen wollte, aber den GeldzuschuQ dafür

nicht erhalten hat, scheint ein Sohn unseres Jakob Schober gewesen zu sein.

— Leider fließen die Nachrichten über unsere Pestärzte aus dieser Zeit sehr

spärlich.
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dortigen Archivars und Bibliothekars, des Herrn Pater Anton Weiß,

zur Verfügung gestellt wurde.

Vom bibliographischen wie vom kulturgeschichtlichen Stand-

punkte scheint dasselbe daher einer näheren Kennzeichnung, nicht

minder das Original, aus dem es geflossen ist, einer bibliographisclien

Beschreibung zu bedürfen, da auch vom letzteren mir nur ein Exemplar,

das in der k. u. k. Hof-Bibliothek in Wien, bekannt ist. *)

*) Auch Schobers ,Schstrkemiiierliii wider gilft“, Unikum der Renner Stifts-

bibliothek, sowie Kheglers „Regiment“ folgen kurz beschrieben :

Schatzkenunerlin

wider gillt.

Ein hochnOtti-

ge erkhlemng
/

sanipt der Er-

zelung aller fast Tornemer stuck
,

der kreutter vnd wurtzeln
/
rnnd was den

nnhengig
/ so wieder die gifft j rnd der in-

fection
/
dienen vnd zu gebrauchen sein /

Llurch D. Jacobum Schoberum / Einer

Ersamen vnnd hochlüblichen Laiult-

schafTt des Fürstenthumbs Steyer

Verordenten Physicum
/

treu-

lich vnd auffs kürtzte zu-

samen bracht vnnd

gezogen.

Ad LECTÜREM.
Aegra valetudo fi te quandorp moleftet.

•Fac aniraie queeras pharmaca prima tute —
Qua bene curata niedicos tibi accerfe peri

(tos

ln ib formaucit quos deus ipse tuA

Vt tibi fint igitnr virs inedicamina peüis

Hoc Medici Icriptuin l'tyria volne tui.

Qni dabit antidota cotra cotagia praidens

Quod prodeffe qüeat, fi pia fata Talent.

8*. gotb. Type, 91 nicht num. Blatter mit der Signatur A—M, Kustoden, ohne

Blattzahl, bis zu 24 Zeilen, das Titelblatt mit Typen in vier GrOlien, die Heil-

mittel mit größeren roin. Typen. Datiert ist das Schriftchen vom 2. Jinner 1574.

Das Titelblatt von Kheglers „Regiment“ lautet:

Ein nützliches vnd Trö-

stliches Regiment / wider die Pestiientz vnd giffti-

gen Pestilentzischen Fieber
/

die scbweissucht genannt
/

vnd sonst mancherley gifftige vnnd Tödliche kranck-

heiten. Durch Casparnro Ehegier / der Ertzney

Ductoru
/ alligen noch im 1518. Jar zusainen

gebracht alsdann im 1529. zum andern

1 *
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Der Titel des Originals mit .großer grober goth. Schrift“,

wie Denis a. a. 0. S. 339 schreibt, lautet;

Ein nützliche

Ordnung vnd regimOt

wider die Pestilentz

durch Doctor Hansen Saltz-

man vö Steir / des Durchleich-

tigisten Fuersten vnud Herren

Herrn Ferdinanden Ertzhertzo-

gen von Osterreych. rc. Leyb-

artzt. Dem geinainenn mann zw

nutz fruchtparlich gemacht.

Zw Wienn gedruckt.

Bl. 2 a, Z. 8 fl’, lesen wir: ,. . . Geben zw Grätz // am XV. tag

Septembris ini iar. M . D . XXI. //

Am Ende des Traktats Bl. 30 a heißt es : ... im Jar 1521 //

Gedruckt zw Wienn in // Osterreych durch // Joanem Sin- //griener ,y

4®, goth. Type, 30 nicht numerierte Blätter mit der Signatur Ä—g,

ohne Kustoden und Blattzahl, zu 32 Zeilen, das Titelblatt in Holz-

schnitteinfassung, mit Typen in drei Größen, die Kapitelnberschriften

mit größeren Typen, mit einer Holzschnittinitiale auf Bl. 1 b. —
Der Auszug daraus, unser erster .Einblattdruck*, lautet:

Regiment wie man sich in der greOlichen Pestilentz bewaren

vnd erretten soll. Durch Doctor Johan Saltzman von Steyr /

Ertzhertzogea

Ferdinand! / rc. Leibartzt gemacht.

(Nun folgt der Text in zwei Kolumnen) am Schluß:

Erstlich zu W’ien in Österreich durch Johannem Syngryener

inall ruu Ima selbst , viin jin 1565. Jar

abermals Verneaert vnd gebessert

vnd jetzo aus demselben Ei-

emplar widcrumben ron

Neuen naclige-

druekt.

[Holzschnitt: Ein Arzt am Krankenbett]

Gedruckt zu Grätz / durch Zachariam

Bartsih Formschneider

M. I). LXXVII.

4“, goth. Type, 80 nicht num. Blatter, mit der Signatur G, Kustoden, ohne

Blattzahl, bis zu 81 Zeilen, mit Randsnmmarien, das Titelblatt mit Typen in

zwei GrOBen, mit zwei Holzschnitten.

Digilized by Google



101

Im 1522. Jar rc. Vnd jetzo von Neuen gedruckt zu

Grätz durch Zachariam Bartscli

P'ormsclineider / den ersten

September / jm
1577.

Fol., goth. Type, Einblattdruck mit Typen in drei Größen

Zeile 1, die Aufschriften, und .Erstlich zu Wien in Österreich /

durch Johannera Syngryener“, .Grätz durch Zachariam Bartsch“

,1577* rot gedruckt,*) in 2 Kolumnen; Kol. 1 zu 84, Kol. 2 zu

82 Zeilen.

Unicum im Stiftsarchiv zu Kenn unter der Signatur (E. 8

lat. Nr. 1).

Dr. Johann Baptist Gemma, ein venetianischer Arzt — Schwieger-

sohn des Geheimen Leibarztes Karls II., Dr. Leonhard Clarius, dessen

Tochter Aurora er 1583 geheiratet hatte; bei der Hochzeit wurde

ihm durch Vermittlung des zweiten Leibarztes Dr. Jeremias Sbaicher

(Schweikhard) eine ansehnliche hochzeitliche Verehrung zuteil — der

deshalb in den Jahren 1583—84 sich in Graz aufhielt, beschließt

mit seiner Schrift .Methodus ratioualis . , . curandi bubonis car-

bunculi pestilentis“ die Reihe der Arzte, die in Steiermark im

16. Jahrhundert Arbeiten über die Pest publiziert haben. Sein

Schriftchen, worin er seine gemachten Erfahrungen ausspricht, daß

die Bubonen und Karbunkeln das charakteristische und wichtigste

Merkmal der Pestseuche seien, und daß unter 100 an der Pest Ge-

storbenen. die er zu sehen Gelegenheit gehabt habe, kaum einer

ohne Bubonen oder Karbunkeln gewesen sei, bei Johann Schmidt in

Graz gedruckt, folgt bibliographisch beschrieben:

METHODVS
RATIONALIS NO-

VISSIMA. ATQVE DILVCIDISSIMA

CVRANDl BVBOMS, CAKBVNCVLIQVE
PESTILENTIS. IN QVA MOKBI ES-

sentia, Caufa?, Signa, Prognolticum,

Prrecautio, actandem Curatio brevissive

oftenditur

*) Ks sind dies in der Kol. 1 Zeile 4, 9, 17. 27, .32, 39, 44, 50. 57. 65,

72. Kol. 2 Zeile 4, 15. 21, 81, 39. 43. 46. 55. 5S, 66. 69, 77, 79, S2, sowie Zeile 1

über beide Kolumnen.
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AVTOKE
JOANNE liAPT: GEMMA VENETO

Medicinse Doctore.

Ad

SEKENISSIMVM PRINCIPEM CAROLVM •

Aiiftri® Archiducem.

[HolzsebnittsignetJ

Gra»cij Styrise. Joannes Faber eicudebat.

M . D . LXXXIllI.

4*!, rom. Type, 59 nicht num. Blätter, mit der Signatur A-P,

Kustoden, ohne Blattzabl, zu 30 Zeilen, das Titelblatt mit Typen

in vier Größen, mit einem Wappen auf Bl. 1 b, zwei Holzschnitt-

initialen auf Bl. 2 a und 5 a, und einem Druckersignet.

Graz. Dr. Friedrich Ahn.

Zur Geschichte der Bibliothek des

Zisterzienserstiftes Zwettl.
Von Dr. Arthur Goldmann.

(FortKetxTing^ )

78. Metaphjsica et alia plura Aristotelis. [307.]

79. A 1 b e r t i M a g n i libri physici et alia nonnulls. [301.]

80. Compilatio liecrctaliuin Gregorii IX. [271.]

81. Parochiale cnratorura Mag. Michaelis I. o c h m a i r. Fr. Henrici

Institoris ord. Praed. tractatus et sermones varii. Sermones 8. Her-

n a r d i n i ord. Miii. de beata Virgine.

82. Comineiitarius in Danielem MS. iiicerto authore. Commentarias snper

libiuni sapientiae et Cantica canticorum. [259 ]

83. Biblia sacra MS.

84. Jacobi de Voragine sermones. [193.]

85. Liber seriiionum iiicerti authoris MS.

86. S t a t i i poetae Thebaides.

87. Liber Prosperi de vita contemplativa. Sententiae ei D. Augustins.
M a I i m u s presbjter de cbaritate. Cassiodurus de aninia. Tractsln:

de musica MS. [328.]

88. Liber de continentia coniugali et noniiulla alia MS.

89. Manipulus curatorum.

90. Liber sermonum incerti antboiis MS.

91. Lombardica historia.

92. Compilatio advocatiae B. V. pro genere liumano. Item tractatus de crle-

bratione niissae a doctoribus Parisiensibus. Item de eadein re tractatsi

Joannis Gersonis. Eiusdeiii tractatus de decein praeceptis n

Titiis capitalibus. E i u s d e m tractatus de oratione et eiusdem ralote.

E i u 8 d e m tractatus de arte audiendi Confessiones. Eiusdem tractatm
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de remediis contra recidivutn peccandi. Tractatalus de cliaritate. Richardus
de gradibus charitatie. De coiitemptn mondi.

93. Commentarias in Petram Hispanum.

94. Sennones MS. incerti anthorie.

95. Liber exordiorum. [366.]

96. Annotationes in epiatolam S. Pauli Jacobi GordoniS. J. Item de

libero arbitrio. Item echolia in primum capitnlum prioris epistolac in

Timotheam.

97. In tertiam partem S. Thomae de incarnatinne Jacobi GordoniS. J.

98. In secundam secundae D. Thomae Jacobi Gordoni S. J. Item de

caelibatn Christiani Nnmeeii S. J.

99. ln aecondam secundae Petri H u s s a e i (!) *) S. J.

100.

Eccleaia catbolica Martini Eisengrein.

IV'. Index librorum in qninto et sexto repoaitorio.

1. Specnlum hiatoriale Vincentii BelracensisS Toluminibas compre-

hensum, Nnmbergae 1483. [Copinger III 6248.]

2. Seconda pars summae Alexandri de Ales Nornbergae 1481. [H*643.]

3. Prima pars snmmae Alexandri de Ales, Nornbergae 1482. [11*643.]

4. Biblia sacra io folio.

5. Sermones MS. incerti authoris.

6. Specnlum judiciale Mag. Goillermi Doranti MS. [33.]

7. Homeliae D. Augustini episcopi MS. ad populuin numero 63. Item

rytbmi de coelesti patria. Hajmo super Apucalipsim. Vita S. Mariae

Kcyptiacae metrice scripta. Tractatus in fine de immunitate et privilegiis

MS. [41.]

8. Tercia quinquagena expositionuin psalmorum D. Augustini episcopi

MS [42.]

9. Passiunale Sanctorum MS. [40.]

10.

Libri (!) VI. Decretalium Bonifacii VIII. Juris nora practica Joannis
Petri de Papia. —

11 Summa U aj in u n d i MS. Item summa ordinandorum MS.**) SB. Bulla depo-

Mitioni» }Vence*lai CaetarU per Boni/acium Papanif quaere in principio. [79.]

12. Beda super Caiitica canticorum MS. Collectanea super Cantica caiiticunini

ex opusenlis B. Gregorii papae MS. Uonorius super Cantica canti-

coruin. [101.]

13. Historia scholastica Petri Comestoris pulcherrime MS. Eipositio

sjiiiboli Urigenis. Item e i u s d e ni liomellae super Pentateucliuni

MS. [70.]

14. Teitus Sententiarum pulcherrime MS. [61.]

15. Tractatus de nullitatibus prucessuum et sententiarum Sebastian!
V'antii. Item decisiones Guidonis Papae jurisconsulti. [H 8156 ?]

16. Tota pliiloBophia Aristotelis cum commentariis Averrois. In fine

est Uber de pliysiognomia ejnsdem .4 r i s t o t e 1 i s.

*) Lies H 0 f f a e i.

**) Lies de matrimonio (der Schreiber scheint die Abkürzung mißverstanden

zu haben).
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17. Homellae S. Gregorii de tempore et de Sanct'is MS. [91.]

18. Volumen sermonum diversorum MS.

19. Destrnctioues destructionum Averroys cum Augustin! Niphide
S u e s s a eipositionum (!). Kjusdem Augustin! qnaestio de sensu agente.

Item omnia Aristotelis opera philosophica cum Averroys commen-
tariis. [H*2190.]

20. D. Tliu Ilias super Job. MS. 1321. Breviloquium Bonaventurae.
Soliloquia Mag. Hugonis de arrha aiiimae. Regula vitae B. M. V. ei

script's T h e 0 p li i 1 i discipnli S. Ignatii. Item revelatio Elisabeth
moiiialis de assumptione B. V'. Tractatus Richard! de duodecini patri-

arciiis. Planctus Bonaventurae de passione Domini. Liber de stimulo

amuris. Tractatus de Terra Sancta pulcli. MS. Parabola Salomonis et

quaedam alia. Tractatus I s i d o r i de ordine creaturarum. [76.]

21. Libri de Trinitate XV. beati A u g u s t i n i episcopi MS. [85.)

22. Sermones Soccii de Sanctis MS.

23. Summa incerto authore MS. [214.]

24. Summa Pysana. Item canones synodi Pragensis Ernesti archiepiscopi ibidem.

Item declarationes super praedicta statuta Mag. J o a n n i s decani. Decretnni

abbreviatnm secundum Mag. Gratianum. [215.]

25. Militius de Sanctis. Tractatus de deceiii praeceptis. Versus et commen-
tarii incerti autlioris de mysteriis et ritibus missae MS. Speculum ecclesiae

seu libellus sacerdotalis I n ii o c e ii t i i papae. [173.]

26. Dicta G o r o ii (!) super aliquot D. Pauli epistolas. Item glossa super

epistoiani ad Hebraeos MS. [178.]

27. Petrus P I e s s e n s i s (!) in libruin S. Job. Item Volumen sermonum

incerti authoris MS. [151.]

28. Opus Hugonis in Hierarchias S. Dionysii. Eiplanativa seiitentia in Cantica

Salamonis. I v o in ecclesiastica decreta inultifarie edita. Decreta pontificuio

de flde Trinitatis. [231.]

29. Liber sermonum incerti authoris MS.

30. Teitus Sententiaruni [cum] conclnsionibus Henrici Goricben.
31. Sermones 136 incerti authoris MS. Ars praedicandi. Item alii serroonea

MS. [1.34.]

32. Summa canonnm. Sermones funebres de dedicatione ecclesiali. De ortu e

progressn et eiitu Walthensiura (!) hereticoruin incerti authoris MS. Item

sermones de tempore. [185.]

33. Quarta pars suniniae .4 n t o n i n i.

84. Electa et dilecta et amabilia Pauli et Senecac eipilata per Theodorien m
plcbanum in Polan. Septem sapientum sententiae septeiiis versibus eiplicata.

Cato glossatus. Pulcherrimae sententiae tlieologicae seu spirituales. Eloqnia

Dei eitracta de evangeliis per eundeiu Theodoricum. [cf. Cod. 171.]

3ö. Tertia pars sunimae A n t o n i u i.

36. Summa Pysana Pr. B a r t h o 1 o in a e i ord. Praed. Item Lumen confessoram

MS. [90.]

37. Rosarium sermonum praedicabilium Bernardi Fr. B e r n a r d i n i de Basti.

Libellus de modo legendi et studendi abbreviaturas in utroque jure.

38. JacobuB deVoragiiie de tempore. Tractatus Mag. Joannis Gewss
de peccato oris et liiiguae. Haseibachius de bona societate et vitanda

Digilized by Google



105

participatioiie in peccatis US. KB. Kpistula Luciferi ad cardinales Romanae
curiae. Passio Domini nostri Papae in Romana Curia secundum anrum et

argentum. Epiatola 1 s i d o r i cardinalis Rutinensis ad Franciscum Foscaruni

Venetornm ducem. Barbasani locnmtenentis Uahoinetis epistoia ad

summum pontificeoi. Oratio Jacobi Sapliaronis*) Paduani coram

Friderico 111. Paduae habita anno 1473. Lentuli epistoia de Christo.

Bessarionis cardinalis epistoia ad Franciscum Foscharum. [209.]

39. Hieronymus super Danielem et Kcclesiastem. E i u s d e m epistoia ad

Ctesiphontem. E i u s d e m dialogus contra Pelagium. E i u s d e m epistoia

ad Cellantiam. Item de bonorandis parentibns. Item de mansionibus Israe*

litici populi MS. [94.]

40. Volumen sermonum MS.

41. Sermones Odonia dominicales MS. KR. in ytne habentur qnaedam ridieula

remedia conira febres, dolorem deritium ei morbum cadttcttm. [277.]

42. Institutiones D. Jnstiniani.

48.

Terrentius (!) cum directorio, glossa interlineali, commentariis. roca-

buloruin. sententiarum, artis comicae Donato Ouidone Ascensio. Horaci i

F

1

a c c i Opera cum annotationibus [et] imaginibus pulcherrimis editus

Arientinae 1498. [H • 8898.]

44. S. Angustini super Genesim contra Manicnaeos. E i u s d e m Uber

de inendacio. Eiusdem soliloquia. Einsdem de poenitentiae medicina

E i u s d e m de utilitate agendae poenitentiae. Eiusdem de diseiplina

christianoruni. Eiplanatio legis dirinae per Isidornm episcopum. Sermo

S. Athanasii de observatione monachorum. Sermo B. Jeronymi de

persecutionibns. Item eiusdem de jejnniis. Tractatus super Cantica in-

certi anthoris. Hugo de modo orationis. Eiusdem proslogion. [149.]

45. Sdcnnda pars summae 1). A ii t o n i n i.

46. Jus canonicum MS. [226.]

47. Sermones MS. Kucleus Sententiarum. Sermones L u c i d a r i i de adventu MS.

48. Quarta pars operum Joannis Gersonis.
49. Eipositio decalogi Fr. Joannis Nider ord. Praed. sen praeceptorium

dirinae legis.

50. Biblia usque ad psalterium inclusive. [81.]

51. Reliqua pars bibliornm usque ad fiuem. [82.]

52. Hezameron D. A m b r o s i i episcopi. Item de paradiso. Item de Cain et

Abel MS. [179.]

53. Tractatus de X praeceptis. Item sermones incerti authoris MS.

54. Liber item sermonum sine authore MS.

55. Libri variarnm Cassiodori MS. [212.]

.56. Summa Antisiodorensis MS. [249.]

57. Eicerpta ei operibus D. G r e g o r i i MS. [223.]

58. Scotus super libros physicorum MS. Item quaestiones de generatione et

corruptione, de coelo et mundo, de causis. Consta ntinns de urina

Kova Poetria. Mag. Ulricns de Vienna super maiorem Priscianum

MS. [292.]

*) Lies Alvaroti. (Diese Ansprache hat Chmel aus einer Münchener Hs.

in den Wiener Sitzungsber. V. 666—668 publiziert.)
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59. Epistolae D. Cypriani et libri ad Qnirinam MS. [93.]

60. Lombard ns Petras super psalmos MS. [ISS.]

61. Boethins de S. Triiiitate cum comnientariis Gisilberti MS. Item

tractatus brevis de Sde Christians. MS. SB. de incitionibiu venarum doctrina

primo folio. [248.]

62. Postilla super ETsngelia collecta per Fr. Guilhernium Par isi ans ein.

63. Volumen sermonuni MS.

64. Eusebii Pnmphili opus de eraiigelica praeparatione Georgio Tra-
pez u n t i o iiiterprete.

65. Teitus libroruiii aliquot Sacrae Scripturae MS. Item sermonei et nonnulla

alia MS.

66. Tractatus Lotharii Roinanae ecclesiae archidiacoui de sei ordinibos

clericorom, qui assistnnt Romano pontifici in roissa MS. Item S. Gaudentii
de obserratione Paschae et quaedam eiusdem epistolae MS. [190 ]

67. Sermones Beltrandi de Tusse*] cardinalis MS. et nonnulli alii etc. [246 ]

68. EiposiUo reenlae S. Benedicti per Bernhardum abbatein C a s si-

ne n s e in [219]

69. Tractatus S. Hilarii in Matthaeum. Item sententiae dirersorum authomui

de fide SS. Trinitatis pulclire MS. [240.]

70. Vitae sauctorum patrnm a Ilieronymo scriptae. Item nonnullae alias

collationes spirituales MS. [247.]

71. Liber, qui Diralia (!) appellatur MS. Item excerpta notabilia de libris

institutionnm.

72. D. .4 u g u s t i n u 8 de serinone Domini in monte. Item interrogationes et

responsiones de ntroque testnmento MS. B. abbatis de officiomm diTinomin

concordia. Liber de iiifuntia SaWatoris. Gesta Salvatoris, qnae invenit

Theodosius Imperator in codicibus publicis MS. £<( evangelium Sicademi.

Libellus Mileti Sardinieiisis episcopi de assnmptione B. M. V. [304.]

73. Hieronymus super Matthaeum. ln fine duo sermones de traiislatiune

S. Benedicti. [238.]

74. Liber senteiitiarum S. Isidori episcopi MS. [241.]

75. Casus decretorum MS. Joannis Cbrysustomi dicta de naluris

hestiarum. [297.]

76. Proplietae minores cum glossa ordinaria MS. [276.]

77. Sermones S. Bernhardi MS. [281.]

78. Liber super Genesin ad litteram MS. [227.]

79. Quadrogesimale Fr. Joannis Grits i.

80. Petrus Tarteretus in Universum philosoptiiam.

81. Quadragesimale de tloribus sapientiae Mag. Andreae Spierae Tar-
V i s i n i ord. Servor.

82. M a III III 0 t r e c t n s de accentibus bibliorum. Item Hugo de eadem

materia. [309 ]

83. Eipositio super Cantica canticurum D. Gregorio asscripta. SB. Benedieiie

aquae rupentitioea tequitur. Poetria et nonnulla, qnae vix legi possunt. [308.]

84. Conclusiones et finalis intentio decretalinm. Item concordantiae Mag.

Joannis de Deo MS. [267 ]

•) Lies Turre.
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85. Liber praedicabilis de septt-m virtutibus diTinia. Item serinones aliquot.

Augnatinus de centum haereaibue. Peregrinusde Sanctis MS. [325.]

86. Breeis eipoaitio aiiper Epistolas et ETangelia totius anni MS. [344 ]

87. Uietoria Gotefridi et Coocilii Claremontani MS. Item Honorius super

Cautica MS. [345.J

88. Mammotrectua de accentibus.

89. Coustitutiones et decreta synodi Salisburgensia a. 1568 habi tae.

90. Compendium theologicae reritatis HS. [342.]

91. Sermones tres de passione Christi Ouilhermi de Aquisgrano
Biblia pauperum Bonarenturae.

92. Quadragesimale de peccatis Fr. Robert! Carocholii (!) episcopi Liciensis.

93. Excerpta ex epistolis D. Pauli. Item sermones sacri. Item collationes

Patruin MS. [375.]

94. Formulare iustrumentorum. [132.]

95. Formulae literarum in ordiiie et chartae risitationis. [339?]

96. Actiones II. secretarii Pauli papae IV. de concilio Trideutino.

97. Liber sermonum incerti autlioris MS.

98. Osorii de Justitia libri X.

99. Coustitutiones uorae editae in Concilio Viennensi per dementem V. [125.]

100.

Mag. Ambrosii Cucchi jorisconsulti institutiones Juris canonici.

V. Aus dem Index librorum in septimo et octavo
repositorio.

9.

Vitae Sanctorum antiquormn patrum a D. H i e r o n y in o MS.

10. Passionale Sanctorum MS.

11. Eusebii Caesariensis ecclesiastica bistoria MS. NB. de junipeto et granie

eiat. [92.]

15. Historia ab Egesippo edita MS. H i e r o n y ni u s de Philone MS. [187.]

19. Libri dialogorum B. G r e g o r i i MS. [263.

J

20. Summa de lide. Postilla super Isaiam. item super epistolas canonicas. Uo-
norius super aliquot psalmos. [305.|

21. Petri B 1 e s s e n s i s epistolarum über com indice. Item tractatus de

rebns dirersis incerti aothoris. Item S. Gregorii dialogorum über MS.

22. Liber sermonum de sanctis incerti autlioris.

23. Liber D. H i 1 1 a r i i episcopi contra omnes liaereses. Item sermo Arianurum

cum responsioiiibus Item sermo D. August! ni adversus quinque liaereses

idest paganos, Judaeos. Manichaeus, Sabellianus et Arianos. S. 11 i 1 1 a r i u s

de SS. Trinitate MS. [261.]

24. Liber moralium Aristutelis ad Nicomachum. NB. duo remedia contra

peilen) et cenena Mag IEi7Ae!nt de Loch. Item teitus metaplirsicae. Item

textus .\ristotelis pusterioiiini analyticorum. Item textus topicorum. In

tine est rocabularius. MS. [318.]

25. Optimus über Prosperi Aquitanici metro et prosa conscriptus. Item

speculnm humanae salratiunis carinine conscriptum. Item über, qui rocatur

Aurora super libruin Geneseos. Item Anselmi Cantuariensis
meditationes. Item pulcherrimi rliitmi de B. V. et aliquot orationes ad

eandem. Item vita S. Tboinae Cantuariensis. [260.]
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26. Libri VII de eruditione principuni MS. [264.]

27. Commune de Sanctis per anni circulum Mag. Nicolai G e m i n t (!) Item

tractatus de septem operibua niisericordiae. Item alias de defectibus et

negligentiia misaae metro et prosa conscriptus sine auctere.

28. Mag. Hugo nie pracpositi S. Victoria Uber de claustralibus. E i u a-

d e m tractatus super Magnißcat. E i u s d e m tractatus de quinque septenis.

quae reperiuntur in aacris litteris. Item e i u a d e m tractatus de triplici

natura ignia. Item eiusdem tractatus de meditatione. Item über O. B ern-
bar d i de duodecim gradibus bumilitatis. Eiusdem über de gratia et

libero arbitrio. [367.]

29. Postilla inaior Fr. W i 1 h e 1 m i d e ... (!)

30. Liber, qui vocatur Passaicum*) pro recuperanda terra sancta. NB. in jine

Itahelur citatio »uhditorum mnnaaUrii Viennam ad Afhrrtum abhatem S. Crucis.

Item signa extremi judicii. [310.]

31. Priscianus graminaticus MS.

32. Vitae Sanctorum per anni circulum MS.

33. Tractatus de sacramento Dominici Corporis. Item plurimi aermones de feste

Corporis Cbristi. Item multi alii sermones in primitiis aacerdotum et de

dedicatioiie ecclesiae MS. [356V]

34. Ordinarium de vita reügiosa Fr. Joaunis Balle nsi s**) ord. Min. Item

mcditationes B. B e r n a r d i de cognitione Dei et sui. Item eiusdem
foimula novitiorum. Item tractatulus eiusdem de bumilitate. MS. [319.]

35. Teitus erangelii D. Mattbaei cum glussn. Item epistolae canonicae glossatae.

Item in Boetium de SS. Trinitate commentarius Mag. Giselbert i. Item

teitua Boetii de S. Trinitate. [314.

j

36 Serjnones ad clerum perutiles MS.

37. Apocalypsis cum glossa. [286 ]

38. Kipositio 11 u d b e r t i T u i c i e n s i s abbatis super Cantica canticorum.

Item vita S. Brandani. Item visio Forsegii abbatis. Item sermo S. Augu-
stiiii quomodo misericordia Doiniui plena sit terra. Item admonitio

S. E f fr e III de poenitentia. Item .Augustinus de septem beatitudinibns.

Item excerpta de diversis Scripturae locis. Item tractatus de quodam poeni-

lentiam agente et eins visio. Item visio cuiusdaiii foemine pauperculae

Item visio Wetini .Augieiisis monacbi. Item Confessio Cypriani. Vita S. .Alexii.

Item de Tbeopbilo. Item vaticiniuni Sibillae. Vita S. arcbiepiscopi Brunonis

scripta per R u d g e r u m ad Vulgmarum arcbiepiscopum. [232 ]

39. Tractatus de causis. Item rhetorica Consulis F o r t u n a t i a n i. Item

libelliis H i d e 1 b e r t i’**) de coiicordia veteria et novi Testamenti metricus.

Item tractatus de testamentis damini Martini d e F a n o. Item libellus

contrarietatum. quae sunt inter jus civile et canonicum domini J a c o b i n i

de A 1 b r e 1 a V i 0 B o n o ii i e n s i M S. I tem tractatus de officio j
udicis.

Item lectiira super arborem coiisanguitiitatis et affinitatis Joaunis
A n d r e a e. Item Codex Jiistiniaiius. Item Particula antidotarii A 1 b u m e-

II 0 n i .s medici.

*) Lies l’atiagium , es ist das Werk des Baldricus Andegavenais.

**) Lies iruWcni«.

***) Lies Hildeberti.
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40. Commeiitum in Petri Hispani et Marsilii dialecticam.

41. De gradibui ealTationis. Item über sermoncm de tempore et sanctia. Item
upna Fr. Bartholomaei de paasionibus Sanctorum.

42. Eipositio super canonem. Item alia metrica erpositio orationia domin icae

et multae derotae orationes. Item tractatulua de eicommunicatione. Item

collecta alia quaedam. Item de duabua mentia affectionibna. Regulae magni

A 1 a n i de jnre coelesti. Item tractatna de B. V, Item tractatua super

Cantica canticorum. Item Honorius de imagine mnndi. [386.J

46. Liber, qui Tocatnr Aurora super vetoa Teatamentum metrice acriptus. [347.]

47. Mag. Gwilbermi archidiaconi in Vasconia tractatna de electionibiia

faciendis. HB. huie traclatui lubiungilur

;

Pithagorae spbaera. Item opus

abbreviatum de confessione. Item margarita decretalium Mag. B e r n a r d i.

Item formniare juridicum. Tractatua de amicitia. Sententiae dirersorum

autborum. S. Bernhardus de septem boris dominicis. Item alia con-

tenplatio e i u a d e m. In fine vertue de eolore urinarum. [323.]

48. Tractatua 0 d o n i a de apirituali aedilicio. Item encbiridion S. Augustini
ad Laurentium MS. [355.]

50. Libri pbjsicorum Mag. Martini Hänal de Menerik*) [418.]

51. Compotus eccleaiaaticns et aatronomicus Arnoldi de Villanora. Item

alius compotus cum commentario et figuris. Item opus calendarii Joann is

pe Monte Regio. Item domini L u d e r i astronomi theoricon pulcher-

rime MS.

52. Peregrinus de tempore.

53. P r 0 s p e r i Aurora. [343.]

54. Liber sermonum.

55. Eipositio mjrateriorum missae Fr. Guilelmi de Gouda. Item e i n s-

dem Canon aacratissimae missae. E i u s d e m iiiformationes et cautelae

circa missam. Item secreta sacerdotum Mag. Henrici de Hassia. Item

Stella sacerdotum incerti auctoris. Item dialogus inter clericum et militem

super dignitate papali et regia. Item compendium de nativitate, rita et

morte Antichriati. Item avisamentum de concubinariis non absolrendis. Item

compendium tlieologicae veritatis. Item Seneca de quatuor virtntibus

cardinalibus. Item sententiae dirersorum autborum. Item tractatua pro-

portionum pinsquam aureus. NB. incerti aitthorii.

56. Thesaurus pauperum über medicus. Item über variarum medicinarum. Item

opus calendarii J o a n n i s de Monte Regio. [416.]

57. Eipositio B. Gregorii super Ezechielem. Item libri dialogorum e i u s-

d e m. Item Pastorale e i u s d e m. Item eipositio super Cantica canticornm

e i n s d e m.

59. Epistolae D. Pauli glossatae. Item quaedam summa de matrimonio. Sen-

tentia Mag. Nicolai Pragensis super de coelo et mundo. [3.34.]

60. Liber sermonum incerti authoris.

61. Tractatus de primatu Petri MS.

62. Tractatus in übros de anima MS.

63. Priscianns minor MS.

•) Rößler liest: Mag. Martini llaintzl de Menng, er war aber

ans Memmingen; rergl. Aschbach, I, 615.
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64. Ilhetorica T u 1 1 i i pulclicrrime MS. [."76.J

65. Gabriel 1’ 1 €-it e ol u s de vita Gregorii MS.

67. Liber ad Honorium, qui intitulatur Geiiima aniinae. Item dialogas dooram

inoiiacboruin Cluniacensis et Cisterciensis MS. (880.)

68. Sermones Jacobi de Beneveiito ord. Praed. Item Prise iani

minoris libri duo MS. [387.]

69. Sermones Mag. .4 1 b e r t i M a g u i episcopi Katispoiiensis de tempore et de

sanctis MS. [364.]

70. Summa super oiticia advocationis in foro ecclesiae a B o n a g n i d a judice

et juris canonici professore composita. Item über fugitivus contra rescripts

doiniiii papae. Iiein über judicum Mag. Joannia 1) e r b o*) Hispani.

Item breviarium juris canonici domini Bernardi. Item tractatua de con-

slitutionibus. Item summula Gregorii IX. de processu et ordine jndicii.

Item auctor ParacKtus metrice scriptus. Item libelius de poenitentia incerti

auctoris et iionmilla alia philosopbica. [338.]

71. Macrobins de somno Scipionis. Item aliud opusculum M aerob ii de

düs gentium MS. [389 ? ]

72. Kxpositio capituli Omnis utriusque serus.

73. Modus disputandi contra baereticos. Item tractatus de conciliis. Item an

Kcclesia errare possit. Item de libero hominis arbitrio MS.

74. Sermones S. Bernardi super Cantica canticorum pulclicrrime MS. [349.]

75. Sermones collectae et collationes. Item opus super libellum de forma acci-

dentali extrinsecus adveniente MS. [395.]

78. IJe epistolis conscribendis auctor quidam incertus. [410.]

87. Opu-s Floridarii MS. [118.]

88. De dccem praeceptis. Item serrno utrum auimae ante resnrrectionem videant

faciem Dei. Item collectanea e diversis sanctis patribus.

VI. Aus dem Index librorum in nono et decimo repositorio.

1. Biblia sacra in maiori fulio pulcheriime MS. usque ad librum Butb inclusive. [2.j

2. Alter tomus sacroium bibliorum a libris Kegum usque ad Fvangelinni

S. Lucae pulcherrime in maiori fol. MS. [3.]

28. Summa G a u f r e d i de summa Trinitate ct fide catholica MS. [336.]

29. Tractatus de praeparatione cordis. Item sermones et collationes. Item reper-

torium Mag. Wilhelm! Duranti. [360.]

32. Postilla Fr. Gwilhermi super Epistolas et Kvangelia. Item concor-

dantia evangelistarum super Passione Domini.

37. Kiempla sacra Scripturae. I! e r n h a r d u s de nativitate S. Johannis Bapt.

Summa e i u s d e rn de coiifessione et cssentia corporis et animae. Item

Clemens de articulis fldei. Item de sei aetatibus mundi. Compendium

evangelicae historiae. Actus apostolorum compendiose. De fructu carnis et

Spiritus figuraliter. Liber M e t h o d i i episcopi et martyris. Liber de antique

Adam. Liber de novo Adam MS. [232, 1— 10]
38. Psalterium glossatuin. Item collationes. Item prima, sccunda et tertia pir»

Doctrinalis MS. [2:8 ]

•) Lies De De o.
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39. Thomas Oantuariensis eipositio snper Cantica cauticorum MS.

[291.]

40. Postilla super Lucam Fr. Nicolai ord. Praed. MS. [279.]

41. Liber sernionnm MS. Item über eiemplorom.

42. Postilla snper librum Job Nicolai de Lyra MS. Item über de niodis

significandi ad qnaestiones*). [256.]

43. Postilla super Danielem Nicolai de Lyra MS. [2ö2.]

44. Sermones de tempore et sanctis. Item Fr. 0 d o n i s de tempore et sanctis

sermones. Vita S. Elisabethae Reginae. Item miracula eiusdem Elisabethae.

MS. [326.]

45. Sermones et rollationes de Passione Domini. Item tractatna Decalogon MS.

46. Manipulus curatorum GnidonisdeMonteRochari {!). Item tractatna

de poenitentia MS. [340.]

47. Didimi Alexandriiii de Spiritn Sancto libri duo MS. Item de fide

S. Trinitatis et de incarnatione Christi ad Caroluin Magnum. Item Albin i

iiiterrogatiunes et responsiones. Boetii über de Trinitate pulcherrime MS.

Item eiusdem libri de consulatione philosophiae cum commentariis. [363.)

48 Glossa decretalium. Item Bonaguida de dispensationibus MS. Item

commentarii in Terrentii (!) fabnlas. Item Ciceronis Laeüus. Item

eipositio super Martianum. [313]

49. Opus de tempore. Item traetatus de Corpore Christi MS. Item alii dun

tractatus de Sanctis MS. [312?]

50. Collntio de S. Bernardo. Item tractatus de rirtutibns psalmodiae. Item

summa bibliornm. Item über sermonnm. Item aliquot bullae nostro ordini

datae. Item sermones de vitiis et nonnulü alii sermones. Item historia de

Joseph ex antiquitate. NB. renteeimni contra fehret in J!ne. [350.]

51. Postilla super Epistolas et Evangelia Mi. (?) incerti authoris.

.52. Libri de generatione, corruptione et de aiiima.

53. Tractatus Mag. Thymonis Fr. ord. Praed. super IV. Sententiarum. Item

summa conipeiidiosa de poenitentia. Item tractatus de Antichristo. Item

eipositio A e g i d i i super Missa. Item eipositio A e g i d i i snper decretali

de canone Missae. Item disputatio Judaei contra S. Anastasinm abbatem.

Item incipit tractatus de XII. articnüs christianae fidei. Item tractatus de

quatuor, quae confirmaiit fidein catholicam. [321.]

54. Incipit übellus de honestate mnlierum. Item I). Augustinus de con-

flictu sitiorum et virtulum. Item definitioues virtutum et vitiornm. Item

sermones D. Bernhard! super ,Vidi Dominum sedentem“ etc. Item

über Porphyrii etAristotelis de praedicabilibns et praedicamentis.

Item compendium A 1 a n i Magni super eiusdem Anticlaudiannm. Item secreta

secretorum Aristotelis sive de institntione principis. Item Cato ger-

manice versus. [357.]

56. Collectio distinctiva in IV. partes distincta MS. Item complnres sermones

S. Bernhardi MS.

*) Nach RCBIer wird dieser Teil der Hs. 256 in einem alten Katalog mpcr
modoB »ignificandon et quaestionee in tihmm Potteriorum genannt.
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57. Boetius de coiisolatione philoiophiae MS. Item de daabus naturis in

Chriato MS. Item eermo optimua de Aesamptioiie S. Mariae MS. Item

tractatua pliiloaophi de principiis naturalibus MS [377.]

5S. Opua ceutum et trigiiita octo sermotmm MS.

59. Tractatua super Cantica canticurnm MS. Item tractatua super jus canonicum

MS. [112.]

OU. Sermunea P e r e g r i n i de tempore et aanctis MS. Item tractatua bonus

de jiidicio, inetrice MS. Item quaedam iiiiracula MS. NB. in fine detcHbuntnr

viftutef calcani et zinziierü. [117.]

Gl. Paalterium gluaaatum MS. Item tractatua Mag. Ricbardi super quoadam

paulmua et loca Sacrae Scripturae MS. Item Ernliardus abbas Bone-
V a 1 1 e n a i a de cardimilibus Cbriati uperibus MS. [2G6.]

02. Vncabulariua MS. [362.

j

03. P 0 r p h y r i u a de praedicabilibus MS.

04. Li’gea, Jura civilia et jus canouicum MS.

O.'i. Summa Juris.

00. Augustini Seueuaia praecepta oratoria et poetica. Item ara confi-

i'ieiidi epiatolas. Item uiauipiilua curaturum Guiduuis de Monte
li 0 t h e r i i. Item Klegaiitiae I. a u r e n t i i V a 1 1 a e. Item de epistolia

consciibendia. Tractatua rhetoricua Joannia Beks Zwettlenais MS.

Item Quiutadecima diatiuctio de mouiaiibus ordiiiia noatri.

GS. tlpua sermunum iiicerti auctoris MS.

09. Seimonea Te malii de tempore et aaoctia MS. [3SS.]

70. .4 1 b e r t u 8 M. super Cantica caiiticorum MS. Item aermones de tempore

et aanctis MS. Item Albertus de intellectu et iutelligibili. Item quaea-

tiones super librum de aiiima. [390.]

71. Hoiniliae evangcliorum incerti autboria MS. Item eipositio super .Mulierem

furlem'. Item benedictio, qua beuediiit Jacob tiiiia suis MS. [359.]

72. Tractatus de tribua partibus poenitentiae iucerti autoris. Item tractatua

de coufessione. Item sermo de poenitentia. Item eienipla de coutemptn

muudi MS. Item diverai aermones. Item expositio canonis.

78. Opuaculum. quod vocatur Imago B. Virginia. Item tractatua domini Aegidii

de Cotpoie Cbriati. Item Serapliin alata. Item tractatua de domo spirituali

MS. Item tractatua S. Bonarenturae de ligno ritae. Item aermones de

Sancua MS. Item speculatio pauperum in deaerto. [391.)

74. Kiplauatio .\ngelicae salutalionis sire Speeulum Matria Domini. Item trac-

tatus super .Borate coeli* cuinadam fratris Dominicani. Item imago ritae

per luodum dialogi MS. [37S.]

75, Distinctionfs site tHucidationes Sacrae Scripturae. Item eiaionea enina-

dani sanctae virgims begginae per eiua eonfeasorem fratrem ord. Mic. con-

scriptae. [Sc4 ]

70. Liber ae-monuui iuceiti autboria MS.

77 Iractatua super Cautica cant-.ccrum. Item summa Mag. Joannia Pellet

MS, [lo:,;

7S Tiactalus de B. Virgire aut er .Borate coeli*. Item senc 'ues direrai. Itein

S a I a a 1 1

1

opera. Item tractatus de apousalibus MS. ^S71 ]

7t*. Setx.ues Manritti etisc.p; de temp.'re ’12?.’
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80. Kipositiones in novum et vetus testamentnm. Item sermones direisi. item

tractatus de eicommonicatione. [116.]

81. Voinmen sermonum coinsdam Fr. J a c o b i. M8. [113.J

82. Kicerpta de snmma Tirtntnm. Item tractatus de stiniiilis conscientiae. Item

arbor vitutuni et Titiornm. [115.]

83. Isidoras de ordine creaturarum et qaidam nonnulli alii tractatus philo-

sopbici et sermones MS. [148?]

85. Sententiae Mag. Petri Pictaviensis de theologia et regniae jiiris

coelestis Alani. Item Micrologus de eeclesiasticis observationibus.

Item über de naturis bestiarnm et rulticram etc. [109.]

87. Liber de conscribendis epistolis MS.

88. Formnlae instrumentornm sire ars nutarialus.

89. Snmma de dispensationibns. Item sermones de Corpore Christi. Item ser-

mones super Ave Maria MS. Item summa abbreriata. [127.]

90. Albertus M. super „Mulierem fortem quis“ etc. MS. [874.]

91. Liber sermonum.

92. Tractatus de landibus D. Virginia ex libro oratiunum .\ n s e 1 m i. Item

über, qui intitulatur Speculnm Mariae MS. [185.]

93. Liber sermonum incerti authoris MS.

94. Sermones dominicalea et de Sanctis incerti authoris MS.

95. Liber sermonum MS.

96. Vocabniarius MS.

97. Sermones incerti anthoris MS.

98. Liber sermonum MS. Item quaedam excerpta de vitiis MS.

99. Liber sermonum MS.

100. Sermones pulchre MS.

101. Snmma dictsminum secundum sententias Mag. G u i d o n i s. Item arengae

e j
n s d e m MS. [392.]

iSrhlaS folgt.)

Die ältesten in Böliinen iiergestellten

Miniaturliandschriften.

(ForUeUang and SeblaA.)

Neuwirth hat in seiner bereits xitierteu .Geschichte der christlichen Kunst

in 30511160' ausführlich Ober die Kntstehungszeit dieser Miniaturen gehandelt

und ist auf Grund eingehender Erörterungen zu dem Schlüsse gelangt, die Ent-

stehung dieser Miniaturen in die zweite Hälfte des XI. Jahrhunderts zu verlegen,

ganz im Gegensätze zu Wocel, weicher in seinem in den Mitteilungen der k. k.

Zentralkommission zur Erforschung und Erhaltnng der Bau- und Kiinstdeiikmale

(Jaiirg. 1860i erschienenen Aufsatze .Miniaturen aus Böhmen' den Kodex der

ersten Hälfte des XI. Jahrhunderts zuweist und die Ausführung des ganzen

Werkes zwischen die Jahre 1012 und 1087 setzt. Beide Forscher legen bei ihren

üntersnchungen den größten Nachdruck auf eine Initiale D, welche sich auf

fol. 68 des Vyäehrader Kodex vortindet. Diese Initiale, welche die einzige mit

einer eigentlichen figuralen Darstellung verbundene Initiale des Kodex ist, hat für

die Heimatsbestiramung der beschriebenen Miniaturen die größte Bedeutung. Im

8

Digilized by Google



114

Inneren det Buchstabens D ist nämlich der hl. Weniel, auf einem mit Tier-

köpfen und TierfOßen geschmückten Throne sitzend, dargestellt. Der Fürst mit

einem jugendlichen, bartlosen Gesiebte erhebt segnend die Rechte und hält is

der Linken eine mit einer Fahne gezierte Lanze. Auf dem Tun langen Hurer

umwallten Kopfe sitzt die Herzogsmütze. deren Bänder in LOwenklauen enden

:

den Körper bedecken eine gelbe Tunika und gelbe Beinkleider
; die danke:

beschuhten Füße ruhen auf einem roten Schemel. Ober dem Haupte des hi.

Wenzel erscheint die segnende Rechte Gottes mit dem unterlegten Kreuzzeichtn

Seitwärts von der Initiale steht in Goldlettern geschrieben: ,S. Wenzeilsr»

Dm*. Ks ist dies zweifellos die älteste bildliche Darstellung des böhmisebss

Landespatruns und dieselbe gibt zugleich den Beweis, daß der Vyüehrader Kodei

nur in Böhmen hergestellt worden sein kann.

Ganz zweifellos, darüber ist heute alles einig, und ich kann mir hier dit

Anführung der Neuwirth'schen, hauptsächlich die Maltechnik betreffenden Be-

weisgründe füglich ersparen, ist nun Nenwirth mit seiner Behauptung im Bechu,

daß der Vyäelirader Kodex erst in der zweiten und nicht schon in der erstes

Hälfte des 11. Jahrhunderts hergestellt wurde, und daß derselbe trotz des ziem-

lich primitiven Standpunktes der Darstellung und der oft derben, manchmal aacb

flüchtigen Zeichnung innerhalb der Denkmale der Buchmalerei des 11. Jthi-

bundetts eine sehr beachtenswerte Stellung eiunimmt.

Auch der Verfasser des Werkes über die , böhmische Malerschale iet

11. Jahrhunderts“ Lehner schließt sich der Beweisführung Neuwirth’s an. sock

er setzt den Kodex in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts, wobei er dieBe-

weisfuliruug für die Ansicht, daß diu Handschrift in Böhmen geschrieben Mi.

noch vertieft. Lehner führt da an, daß die Perikope für den Todestag dei

hl. Wenzel sich wohl auch iu anderen Krangelistarien. vor allem auch im Regsn»-

burger Kvangelistar aus derselben Zeit vorflnde, daß aber diese Perikope geraar

iiii Vyiehrader Kodex in auffallender Art und auf mehrfache Weise ansgezeichDCl

sei, nämlich, wie schon eben bemerkt, durch die Beifügung der einzigen Figatal-

initiale iu der ganzen Handschrift, des oben beschriebenen prachtvollen 1), and

durch die Wiederholung des Namens des Heiligen am Rande des Blattes, obwebl

der Name schon in der goldenen Oberschrift des Evangeliums ,In natalem Seti.

Venrezlavvi ducis et martyris* entbalteu war. Überdies ist jedenfalls auch dsr

Umstand sehr auffallend, daß nur die Evangelien der hohen Feiertage: Osterr.

Pfingsten und eben des St. WenzeUfestes, also nur von drei Festtagen, in gol-

denen Lettern geschrieben sind, während sonst alle Evangelien lediglich schwiru

Kapitalschrift zeigen. Es ist also tatsächlich außer Zweifel, daß der Kodei is

dem Lande entstanden sein muß, in welchem der Gedächtnistag des hl Weaiel

als ein Fest ersten Ranges gefeiert wurde.

Lehner geht aber weiter, er unternimmt es, auch ganz genau das Jabt

festznstellen, in welchem der Kodex vollendet worden ist Die Handschrift schließt

nämlich mit einem Meßevangulinm. das die Inschrift trägt: ,ln die ordioatiosii

regit*. Lehner schließt daraus und aus dem Umstande, daß diese Perikope is

den anderen von ihm aufgefundenen böhmischen Hiniaturhandschrifteu sei

deiseiben Zeit *<>n denen wir gleich sprechen werden, nicht vorkommt, daß

der Kodex ein Ritnalbuch ist, welches eine in Böhmen damals vorgekonimes'

Königskröuuiig voraussetzt. Die erste und einzige Krönung des 1 1. Jahrbaadem

fand iiu :>t Veiter Dom am 15. Juni lOhö statt, wobei der Erzbischof von Trier
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ll^ilbert den Erbauer der Kirche Wratislaw zum Könige krOnte. Nach Lehner ist

also der VjSehrader Kodex dos KrOnungsevangelistar des Königs Wratislaw,

also wohl der denkwürdigste Kodex aus romanischer Zeit.

Natürlich läßt sich die rührige Phantasie des Autors an dieser Feststellung

nicht genügen, er schließt weiter auf den speziellen Ursprungsort und die Autor-

schaft der Handschrift, ln Böhmen waren damals, wie überall, die Benediktiner-

klOster die Brennpunkte künstlerischen Schaffens; am berühmtesten war damals

angeblich das Kloster an der Sazawa mit seiner slavischen Liturgie. Dort wirkte

in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts Abt Boüetecb, nach dem monacbus

Sazaviensis im zweiten Bande der , Fontes rerum bohemicarum* selbst ein tüch-

tiger .Architekt, Bildhauer und vor allem ein ausgezeichneter Maler. KOnig

AVratislaw war nach diesem Annalisten mit Abt Botetech befreundet; es ist also

selbstverständlich, so schließt Lehner, daß der edle Abt und große Künstler die

Liebe des Königs an seinem KrOnnngstage mit einem von eigener Hand aus-

geführten Kunstdenkmale lohnte. Abte bezeugten damals gewöhnlich den Herr-

schern ihre Liebe durch ein kalligraphisch auf Pergament geschriebenes, mit

Initialen und Miniaturen geschmücktes Buch. Fehlen also auch bei den Minia-

turen des Vyäehrader Kodex, wie es ja in der romanischen Kunstperiode durch-

gängig der Fall ist, die Signaturen der Künstler, für Lehner ist es klar, daß

Abt Boäetech mit seinen München die Handschrift anläßlich der KrOnung seines

Freundes, des Königs Wratislaw, vollendet und demselben bei diesem Feste als

Ueschenk des Klosters dargebracht hat.

Ich will es hier bei diesen Andeutungen über die Beweisführung Lehner's

bewenden lassen und nur einige kurze Bemerkungen daran knüpfen. Sollten

wirklich die Künstler des Vyäehrader Kodex, als sie das kostbare Krönungs-
evangelistar für den König mit künstlerischen Miniaturen und Initialen schmückten,

gerade die künstlerische .Ausschmückung des ihnen in diesem Falle doch wich-

tigsten Evangeliums, des KrOnungsevangeliums in die urdiuationis regis, ver>

nachlässigt haben ? Sollten sie eich gerade hier mit der Herstellung der allerdings

sehr schönen Initiale M begnügt haben, wo sie doch an anderer Stelle der Hand-
schrift die prachtvolle Figutal- Initiale des hl. Wenzel anbrachten? Warum
haben sie denn nicht diese für sie wichtigste Perikopc ebenso mit Goldbuchstaben

geschrieben, wie jene, die für die zwei größten Kirchenfeste und den Festtag des

hl. Wenzel bestimmt waren? Ich glaube, schon diese ganz einfachen Gegenfragen
und der Umstand, daß die Krönungsperikope am Schlüsse der Handschrift statt

wie zu erwarten wäre, am Anfänge derselben untergebracht ist, sprechen gegen
ffie Annahme Lehner's. der Vyäehrader Kodex sei das KrOnungsevangelistar des

Königs Wratislaw und sei dementsprechend bei der Krönung desselben in Ver-

wendung gekommen. Wir müssen uns schon mit der gelungenen Feststellung

Lehner's begnügen, daß die Handschrift in einem der böhmischen Kloster,

möglicherweise jenem an der Sazawa, in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts
hergestellt wurde, und wollen vorläufig noch den allbekannten Vyäehrader Kodex
uoch nicht in das KrOnungsevangelistar des Königs Wratislaw umtaufen.

Neben den Vyäehrader Kodex hat Lehner, wie schon bemerkt, drei andere
Handschriften gestellt, deren Miniaturen in der zyklischen Komposition, in

der Auffassung und Darstellung in Form festgewordener Typen, in der Mimik
und Stilisation der dargestellten Figuren, .aber auch in der Maltechnik voll-

ständig den Miniaturen der Vyäehrader Handschrift gleichen, also alle Kriterien

8»
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einer und derselben Malerschule aufweisen. Diese drei Handschriften, die

übriiTens nur einzelne Teile des Miniaturenzyklns des TyHehrader Kodei enthalten,

sind: das St. Veiter Erangelistar ini Besitze des Metropolitankapitels za

St. Veit in Prag, eine Handschrift des Museums des Fürsten Czartoryski in

Krakau und eine des Archivs der erzbischöflichen Kathedrale in Gtiesen. Lehner

erzählt, wie er auf diese Handschriften aufmerksam wurde, ln dem 1897 zur

Krinnernng an deu 900jährigen Todestag des hl. Adalbert erschienenen, mit

zahlreichen Bildern geschmückten ,Album Svatovojt^sske“ hatten die Autoren

Dr. Podlaha und Pfarrer Mittler auch eine .tbbildiing eines älteren Miniatur*

bildes. die Geburt Christi darstellend, publiziert und hiebei bemerkt, daß dieses

Miniatiirbild dem angeblich aus dem X. Jahrhundea stammenden Missale des

hl. Aiialbert, welches sich im Archiv der Giiesener Kathedrale befinde, entnommen

sei. Damals kajinte Lehner bereits seit längerer Zeit den VySebrader Kodex und

seit wenigen Jahren das St. Veiter Evangelistar, und Lehner war damals bereits

längst die Übereinstimmung dieser beiden letztgenannten Handschriften in ihrer

ganzen Ausführung aufgefallen. Die Ähnlichkeit des im , Album Svatovojtc5ske*

publizierten Miniatnrbildes mit den entsprechenden I,ebner bereits bekannten

Miniaturen in den beiden Präget Handschriften veranlaUte den Autor im Jahre 1898

zu einer Reise nach Gnesen, da sich das dortige Kapitel weigerte, seine Hand-

schrift nach Prag zu senden. Lehnerfuhr zuerst nach Krakau, wo er das ilim noch

unbekannte Czartoryski-Museum besuchen wollte. Dort erzählte er nun dem Kustos.

Professor l)r. Sokotowski, wie er anscheinend einem dritten böhmischen Kodex ausdem

XI. Jahrhundert auf der .Spur sei. und daß er deshalb nach Gnesen reise. Pro-

fessor Sokotowski untei brach den Erzähler mit den Worten: „Und hier ist der

viert« Kodex!' Über diesen Krakauer, sowie über den Gnesener Kodex hatte

übrigens Sokotowski schon vorher in den „Sprawozdania* der Krakauer Akademi“

vom .Jahre 1896 gehandelt und in die.ser .Arbeit auch schon die beiden in pol-

nischen .Anstalten befindlichen Handschriften mit dem Prager Vyäehrader Kodex

in Zusammenhang gebracht. Der Krakauer Professor meint, daß Judlta. die

Tochter des böhmischen Königs Wratislaw, die beiden Handschriften, als sie den

polnischen König Wladislaw heiratete, nach Polen mitbrachte.

Ich führte diesen ganzen Reisebericht Lehner's nur deshalb an, um zu

zeigen, wie uiimethodisch der .Autor voi gegangen ist, wie er nur durch das

blind« Ungefähr sein beschränktes Material zusammengebracht hat und wie er

desha.b auch nur geringe Berechtigung hat, aus dem Fehlen des Evangeliums

„in die ordinationis regis' in dem St. Veiter Evangeliar und io den zwei in

polnischen Anstalten befindlichen Handschriften, die ja sämtlich überdies nur

Teile des ganzen Vy.sehrader Bilderzyklus enthalten, so weitgehende Schlüsse

auf die Bestimmung des Vysehraler Kodex als eines offiziellen KiGnung—

evangelistars zu ziehen.

Die Miniaturen des St. Veiter, des Krakauer und des Gnesener Kodex sollen

erst im II. Bande von Lehner's Werk publiziert werden. V'orläufig gibt er nur

an. daß der St Veiter Kodex 91, der Krakauer nur 5 und der Gnesener 92 große

Initialen anfwel-en, während der Vyäehrader Kodex deren 1Ü5 enthält daß weiters,

während der Vysehrader Kodex neben den Bildern der Evangelisten und dem

Stammbaum Christi 1!3 große Miniaturen enthält, der St. Veiter Kodex bloß die

Evangelistcnbilder uiiit außerdem nur 5 große Miniaturen, der Krakauer Kodex

bloß die Evangelistenbilder, den Stanimbaum Christi und 9 biblische Miniaturen
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der Gnesener Kodex aber lediglich 27 Miiiiataren aufweise. Der Krakauer und

der Gnesener Kodex ergänzen sich gegenseitig, indem die Krakauer Miniaturen

mit dem bethlehemitischeii Kindermorde enden und der Gnesener Kodex mit

dieser Darstellung seinen Bilderzyklus beginnt.

GIQcklicherweise bin ich schon jetzt in der Lage, eine genauere Nach-

prüfung dieses ganzen von Lehner benützten Handschriftenniateriales anznstellen,

da mir einerseits das sonst sorgfältigst gehütete St. Veiter Rrangelistar infolge

der Güte des derzeitigen Archivars des St. Veiter Metropolitankapitels Weih-

bischofs Dr. Kräsl für eine längere Untersuchung zugänglich war und

da ich andererseits auch in jüngster Zeit die Krakauer Handschrift einer aller-

dings flüchtigeren Besichtigung unterziehen konnte, während mir freilich für den

gänzlich unzugänglichen Gnesener Kodex nur die Eine Abbildung im ,Album
Svatovojt^Sske* zur Verfügung stand. Überdies sind die Miniaturen des St. Veiter

Evangelistars soeben in dem neuesten, dem XIX. Bande des von der Bobmischen

Akademie der Wissenschaften herausgegebenen ,Soupis pamätek historickych

a nmeleckycb v Krälovstvi Ceskdm“ (Inventar der historischen und künstlerischen

Denkmäler im Königreich Böhmen) von Dr. Podlaha sämtlich veröffentlicht

worden, ohne daß dieser Antor jedoch auf die Lehner'sche Arbeit irgendwelche

Beziehung genommen hätte.

Das St. Veiter Evangelistar, dessen mit einer reichgravierten Messingplatte

bedeckter Vorderdeckel aus der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts mit sieben,

ehemals dreizehn Edelsteinen geschmückt erscheint, enthält auf den ersten zwei

Blättern die vier Kvangelistenbilder, zwar in anderer Folge, als im Vyäehrader

Kodex, jedoch in einer künstlerischen Ausföhmng, welche bis auf das minutiöseste

Detail jener im Vysehrader Kodex entspricht. Lediglich die Kandleisten sind im

St. Veiter Kodex reicher, außerdem ist hier das ober den Evangelisten Markus

und Lukas schwebende Dach mit Rnndtürmen geziert, die im Vyäehrader Kodex

fehlen. Den Text des Neuen 'J'estamentes eröffnet auch im St. Veiter Kodex eine

schone Initiale L, die jedoch, wie alle Miniaturen dieser Hai]dschrift, namentlich

in der F'arbengebung bedeutend einfacher gehalten ist, als die entsprechende

Initiale des Vräehradcr Kodex und die auch des Engelsbildes im Innern des

Buchstabens entbehrt. Sonst enthält die 25 cm hohe. 17'6 cm breite Pergament-

handschrift von 125 Blättern nur fünf biblische Miniaturen, die zwar ebenfalls

weniger farbenreich und künstlerisch in ihrer ganzen Ausführung sind, aber in

ihrer ganzen Kunsttechnik zweifellos aus derselben Zeit und aus demselben

Künstlerkreise stammen, wie jene des Vyäehrader Kodex. Das erste Bild stellt

die Geburt des Erlösers dar; es fehlt die Engelschar und vom ganzen Himmels-

gewölbe ist lediglich der Stern übriggeblieben. Auch Maria liegt nicht unter-

halb der Krippe im Wochenbette, sie liegt oder sitzt vielmehr auf einem Laken

zu Füßen der Krippe. Christus entbehrt des Kreuznimbus; die Hirten sind mit ihren

Tieren unterhalb der Krippe hingezeichnet und haben starke HirtenhOmer in den

Händen, welche im Vyäehrader Kodex noch vollständig fehlen. Die zweite

Miniatur behandelt Christi Einzug in Jerusalem, die dritte bietet die Wächter-

szene am Grabe des Erlösers, die vierte stellt die Himmelfahrt Christi und die

fünfte und letzte die Ausgießung des heiligen Geistes dar. Alle diese Bilder

entsprechen außer in der Einzelgruppierung der Personen genau jenen im Vyäe-

hrader Kodex, nur in der Hinmielfahrtsszene schwebt Christus, ebenso wie im

Vyäehrader Kodex durch die aus den Wolken hervorgestreckte Hand Gottes des
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Vaters eniporgehobeii. bereits höher in den LOften, als dort, hoch ober der

Jüngerschar.

Bei den neun Miniaturen des Krakauer Kodex, auf die ich hier nicht erst

näher eingehen wiil, sind die Verhältnisse ähnlich. Ich will nur mehr bei der

Besprechung des Einen in dem „Album SvatoTojteäskd“ veröffentlichten Miniatur-

bildes ans dem Gnesener Kodex einen Augenblick verweilen, welches Bild

übrigens die Herausgeber dieses Albums auf Seite 42 für das 10. Jahrhundert in

Anspruch nehmen, ohne dafür irgend einen Beweis beixubiingen. Auch hier wird

die Geburt Christi ganz ähnlich dargesteilt, wie dieselbe den Künstlern der

anderen hier besprochenen Handschriften vorschwebte. Der offene Himmel mit

seinen neun Engeln, als den Vertretern der neun Engelchöre, ist wieder sichtbar,

nur hat der Stern eine andere Gestalt erhalten. Die Szenerie um das Lager

Christi herum ist die einfachere des St. Veiter Evangeliars; Maria sitzt hier auf

einer Art von .Stuhl zu Füllen Christi; die Hirten, hier nur zwei an der Zahl,

statt der drei Hirten der übrigen Kodizes, die Tiere und der Engel sind eben-

falls unterhalb des Lagers des Heilandes dargestellt. Die Entwicklung des ganzen

Bildes ist bereits weiter fortgeschritten, der Eine Hirt stößt in das hoch empor-

gehobene Hirtenhorn.

Da nun schon nach diesen wenigen Vergleichnngsproben anzuiiehmen ist. daß

Lehner auch die beiden in polnischen Anstalten befindlichen Handschriften mit Recht

an die Seite der beiden untereinander auf das engste zusamniengehOrenden Prager

Miniaturbaudschriften gesetzt hat, so mag er trotz der Dürftigkeit seines ganzen

Materiales mit Recht von einer in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts im

heutigen Böhmen wirkenden Malerschule sprechen, die selbstverständlich ihre

Künstler in den Klöstern des Landes hatte. Freilich wird man erst nach dem
Erscheinen des zweiten Bandes des zweifellos verdienstlichen Werkes, dessen

bildlicher Schmuck nach einem Versprechen der Verlagshaiidlung jenem des

vorliegenden ersten Bandes gleichwertig sein soll, an die Untersuchung der

weiteren wi htigen Frage nach dem Zusammenhänge dieser böhmischen Malerschule

mit den Regensburger .Miniatoren, welche mir zweifellos vorhanden zu sein scheint,

heraiitreten können.

Prag. Dr. Richard K u k n I a.

Franc. Ern. Brücknianns Brief über die

wicbtif^sten Wiener Bibliotheken.

Franz Ernst B r ü c k m a n n, ein in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts

bekannter und gefeierter Naturforscher und .Arzt, machte als junger Mann (er

ist 1097 geboren) eine Reise nach Ungarn, um das Erbe eines dort verstorbenen

Onkels zu beheben, war dann drei Jahre T1723. 1724 und 1725) unterwegs, um
sich Deutschland und Ungarn genau anzusehen und veröffentlichte die natur-

wissenschaftlichen Resultate seiner Reise in den Annales physicomedici Uratis-

lavienses. Außerdem aber schrieb er über diese Reise „Epistolaruni itinerarinm

centuriae tres. AVolfl'enbuttelae 1742—50-. Der erste Brief der ersten Centurie

erschien im Jahre 1728 und ist dem Bibliotiiekar von Wolfenbüttel Lorenz
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Hertel gewidmet. Hertel ist sonst nur durch einen Briefwechsel mit Leibnis

bekannt. Der erste Brief handelt ,de bibliothecis Vindobonensibos praecipuis*

und ist ffir die Kenntnis der damaligen Bibliotheksverhältnisse sehr interessant.

,An eister wohlverdienter Stelle stehen die beiden kaiserlichen
Bibliotheken, nämlich die alte und die neue. Die erstere wird gewöhnlich

die große genannt und ist neben dem Ballhause gelegen ') (sita e regi Jiie domus

pilae lusui dicatae). Die Handschriften nnd Bücher, deren Bändezahl mehr als

100.000’) beträgt, sind in verschiedene Zimmer verteilt. Hier kann man einen

ungemein reichen Schatz von gedruckten und handschriftlichen Büchern aller

Fakultäten, aller Wissenschaften, aller Künste, jeder Literatnr sehen und lesen;

der Einband ist nicht einheitlich; denn bald stößt man anf einen Band, der in

sehr weißes glänzendes Pergament gebunden ist, bald auf einen anderen in

sehr festem Schweinsleder," bald auf einen prächtigen in elegantem französischen

oder englischen Einbande u. s. w. Das seltenste Buch, welches mir der Biblio-

thekssekretär zeigte, als er hörte, daß ich von der Sippe des (jalenns sei, war

ein sehr alter griechischer Codex des Dioskorides, der nach seiner Behauptung

die seltenste Handschrift nicht nur in der reichen Bibliothek selbst, sondern in

ganz Entopa sei. Das Format des Codex war GroBfolio; die Buchstaben aber

die viel größer als gewöhnlich waten, sehr schön anf Pergament geschrieben

;

die Figuren der Pflanzen und die sehr feinen Abbildnagen, die mit großem

Eifer und emsiger Arbeit nach der Natur mit sehr schönen und zarten Farben

gemalt waren, erfreuten das Auge. Diesen Codex hat Busbecq’) im türkischen

Reiche in Konstantinopel bei einem Juden gefunden und um den Preis von

1000 Dukaten gekanft und der hochberubmten Bibliothek geschenkt als einen

sehr kostbaren Schatz, da er im 4. Jahrhundert n. Chr. in Griechenland vollendet

wurde.*) Er sei also mehr als tausend und einige hundert Jahre alt, so erzählte

uns der oben genannte Bibliothekssekretär. Petrus Lambecius.’) ein durch seine

Bildung hochberühmter Mann, der, als ihm in seinem Vaterlande kein günstiges

und glückliches Geschick blühte, zugleich mit dem Orte auch die Religion wechselte,

begann dann in Wien mit rastlosem Eifer und unvergleichlicher Mühe einen

Katalog und eine Beschreibung der hohen kaiserlichen Bibliothek; er gab sieben

Bände griechischer Bücher heraus in Folio,*) es bleiben aber noch viele, deren

Titel er nicht einmal erwähnt. Sehr zu bedauern ist es, daß ihm der Tod’} gleich

nachdem er dieses überaus edle und allen Gelehrten sehr erwünschte Werk

') Im heutigen Schweizerhofe. Das alte Ballhaus stand auf dem Platze

des späteren Bnrgtheaters.

’) V. Mosel gibt in seiner .Geschichte der kaiserl. königl. Hofbibliuthrk

zu Wien. Wien 1835“ S. 136 die Zahl der bei der Übersiedlung in den neueu

Bau vorhandenen Druckwerke und Manuskripte auf 90.000 an.

•) Angerius Ghislau de Busbecq (1522— 1592).

*) Mosel 1. c. S. 116.

*) Ober Lambecius berichtet Mosel S. 69— 90. I.ambecius 1626 zu Hamborg

geboren, war ursprünglich Protestant und trat am 20. August 1662 zu Rom zum

Katholizismus über, daher .cum loco et religionem mutavit“.

•) Commentaria de Augustissima Caesarea Vindobonensi. Viennae 1665

— 1679.

’) 1680.
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begonnen hatte, deu Lebenafaden allzufrUb absclinitt. äo blieb dieaes Wett I

bis auf den heutigen Tag unvoUeudet.“ Dann erwähnt BrQckmann einer reiebei i

Münzeneamnilnng von 16.000 Stücken und einiger naturhisturischer und biite-

rischer Seltenheiten. „Die zweite kaiserliche Bibliothek in Wien, die im Vergleicke

mit derfrüheren klein ist, zählt nur 12.000 Bände . , . Diese zweite Bflcheraamm-

luiig hat Kaiser Karl VT. eben erst im Jahre 1720 um 800.000 Thaler^ geksoft.

nachdem sie vorher dem Barnn v. HoliendurfT in Brüssel gehört hatte. Da sie aber

damals, im Jahre 1723 und 1724. noch nicht aus den Kisten, in denen sie asts

Wien transiiortiert wurden war, ausgepackt war, konnte man sie nicht besichügts

Im Jahre 1723, 1724 und 1725 wurde ein im höchsten Grade glänzendes Gebäsie
'

hinter dem Kloster der MOnche des heiligen Augustin neben dem kaiserlicbes

l'alaste errichtet, um diese beiden berühmten Bibliotheken aufzunehmeii. Ob

sie aber schon übersiedelt sind, kann ich nicht bestimmt sagen'). Der uberste

Direktor der kaiserlichen Bibliotheken ist Pius Nikolaus v. Garelli, Leibam

Kaiser Karl VT. Die Ausgaben, die seine kaiserliche Majestät für die Krhsltini.'

und Vermehrung dieser beiden Bibliotheken bestimmt hat. betragen 12.000 kaiser-

liche Gulden, die teils dem Direktor, den Sekretären und den Bibliothek)-

dienern als Gehalt gegeben werden, teils zum Ankauf neu erschienener Werke

und zum literarischen Verkehr mit auswärtigen Gelehrten, was man ge-

wöhnlich Korrespuudenz nennt, dienen. Happelins hat zwar in seinen „knrio««

Relatiunen“ '•), . . . ebenso V'alentini in seinem „Museum der Museen* ') Kupfer-

stiche der ersten kaiserlichen Bibliothek herausgegeben. Als ich aber diese

Kupferstiche mit der Bibliothek selbst verglich, konnte ich gar keine .Ähnlichkeit

finden, daher ich glanbe. daß diese Abbildungen nur dem Gehirn entsprunges

seien . .
.“

„Nach den kaiserlichen Bibliutheken ist sehenswert die Bibliothek da

Prinzen Eugen von Savoyen. Sie enthält auserlesene, seltene und kostbare

Bücher aller Fakultäten und aller Gegenstände und W'issenschaften und KSoste

in äußerst feinen französischen Einbänden in Goldschnitt, vor allem aber emt

große Menge von italienisi hen Handschi iften. Auch der Bibliothekar ist eiii

geborener Italiener, der weder Deutsch, noch Lateinisch, noch eine orientaliscbe

oder irgend eine andere Sprache sprechen kann, außer seine rOmisebe. Er btt

wohl als Knabe Lateinisch gelernt, da er es aber im Verlaufe von 36 Jahren

niciit mehr gesprochen hat, hat er es wieder vergessen. Ich habe ihn nutet

anderem gefragt, welche selteneren Bücher in der Bibliothek seien und was is

ihr besondere erwäbnens- und bemerkenswert sei
;

er antwortete uns aber —

indem er schwieg, ") und hat es vielleicht selbst nicht gewußt und keine Kenntnis

der Bücher gehabt Ich habe nicht wenige Bibliotheken bisher gesehen, aber *o

*) Mosel 1. c. S. 103 gibt als Kaufpreis 60.000 fl. an. als Zahl der

Werke 7039.

•) Das ist die heutige k. k. Hof-Bibliothek. Mosel gibt als das wahr-

scheinlichste Jahr für die Übersiedlung 1786 an.

") Eberhard Werner Happel. Größte Denkwürdigkeiten der Welt . . •

Hamburg 1683— 1710.

") Michael Bernhard Valentini. Museum ninseorum oder vollstöndilp!

Schaubühne aller Materialien und Speceryen . . . Frankfurt a. M. 1704—14.

') Sed responsum nobis dedit ei Tacito.
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einem Bibliothekar bin ich bisher uiri^enils begegnet. Ich kann über diese Biblio-

thek nichts weiter berichten, als daß sie in drei Zimmern untergebracbt ist.'*j*

„Ober die folgende, nämlich die W i n d h a g e n'sche, die freilich nicht so

ansehnlich ist, kann ich mehr berichten. Zuerst will ich die Worte des Burghard

Gotthelf Struwe anführen, die in der Einleitung in seiner ,notitia rei literariae

& usuin bibliothecamm Cap. IV de bibliothecis Germanornin § 1 pag. 132

stehen.'*) Durch Privatmittel gesammelt, aber für das Publikum bestimmt, ist

zu Wien die Windhagen'sche mit dem Dominikanerkloster verbundene Bibliothek.

Ihr Gründer Windbageii ist in niederem Stande geboren, durch die Freigebigkeit

von GOnnern zum Studium angeregt worden und so vorwärts gekommen, daß

er Doktor jnris. später Advokat wurde und inletzt die Stelle eines Hofrates

bekleidete. An Beiclitümem erwarb er so viel, daß er nicht nur für die Seinen

gut sorgte, sondern auch seine Bibliothek vorin^sweise für den Gebrauch armer

Studenten bestimmte. Deshalb ist sie an einielnen Tagen durch bestimmte

Stunden geöffnet und Erlaubnis gegeben, die Bücher zu benützen
;

es ist aber

bei Ausschließung'*) verboten, ein Buch von dort wegzunehmsn, auch nicht zu

entlehnen. Die Zahl der Bücher ist nicht allzu groß und besteht vorzugsweise

aus juridischen und einigen humanistischen Werken. Die Bibliothek hat einen

eigenen Vorsteher, wenn sich auch die Dominikaner die Oberleitung Vorbehalten.

Uber sie berichtet Joh. Christoph Wagenseils , Epistola de Hidraspide sua“

und der Verfasser des Berichtes „vom Kayserl Hofe zu Wien" pag. 16.

Diesen Worten Struwes füge ich folgendes hinzu. Diese Bibliothek bat ihren

Platz im Kloster der Dominikaner und es wird erzählt, daß der Herr Graf v.

Windhagen, den Struwe einen Advokaten nennt, sie im Testamente den

Dominikanern bestimmt und geschenkt habe. Sie ist in jeder Woche durch drei

Tage geöffnet, nämlich Montag, Mittwoch und Freitag, vormittags von 9 bis

11 Uhr, nachmittags von 2 bis 4 Uhr. In dieser Zeit kann jedermann die

Bibliothek besuchen und den Bücherbestand nach Belieben benützen. Die Bücher

sind in drei ziemlich geräumigen Zimmern aufgestellt, das erste enthält die

Philosophen und Arzte, ebenso die Mathematiker, von denen eine große Zahl vor-

handen ist
;
einige Schieine sind inr ilie mathematischen Instrumente und

Maschinen bestimmt.”)“

Hier berichtet Brückmann, der Arzt, ausführlich über einige ihn besonders

interessierende Mißgeburten und Embryonen, die für uns wohl wenig Interesse

bieten.

’•) Die Bibliothek des Prinzen Eugen von Savoyen wurde später von

Kaiser Karl VI. von der Erbin Viktoria von Savoyen, vormals Prinzessin von

Sachsen-Hildburghausen, gegen eine Jahresrente von 10.000 fl. gekauft und der

Hof-Bibliothek einverieibt. Mosel 1. c. S. 137. Auch in der „Albertina- in Wien

befinden sich zahlreiche Bände aus dieser Bibliothek.

’*) (1671— 1788.) Das Werk heißt „Introductio in notitiara rei litteraria

et usnin bibliothecamm. Jenae 1715."

'*) Sub banni nota.

**) Wagenseil. Johann Christoph, De hydraspide sua sive adversus eitrema

pericula aquarum munimento epistola. Altorf 1690

”) Die Windhagen'sche Bibliothek kam 1787 nach Schließung des

Dominikanerklosters unter Kaiser Josef II. an die Universitätsbibliothek in Wien.
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,Im zweiUn Zitrmier werden die juridischen Bücher aufbewahrt. Das

dritte und letzte Zimmer enthält die katholisch-theologischen Bücher, zugleich

mit den verbotenen und ketzerischen. Der Bibliothek stehen zwei Bibliothekare

vor, der eine ein Dominikanermönch, der andere ein weltlicher; ein Bibliotheks-

diener reicht und zeigt auf Wunsch die Bücher,“

,Ks folgt die vierte und letzte Wiener Bibliothek, die erwähnenswert ist;

Besitzer ist Herr Pins Nikolaus v. Garelli,”) der erste Direktor der kaiser-

lichen Bibliotheken und Dekan der berühmten Wiener medizinischen Fakultät.

Dieser sehr gelehrte Manu hat unter allen Gelehrten, die in Wien sieh auf-

halten und leben, die beet ansgestattete und schönste Bibliothek der seltenstea

und erlesensten Bücher, nicht nur gedruckter, sondern auch von Handachrifte«.

Sein Vater Job. Baptist v. Garelli, gleichfalls Leibarzt Seiner kaiserlichen

Majestät, begann sie zu sammeln, sein oben genannter Sohn hat sie, als er eine

Keise durch ganz Dentscliland, Belgien, England, Frankreich, Portugal, Spanira

Italien und andere eniojiäische Länder machte, bedeutend vermehrt nnd be-

reichert. Glücklich deijenige. dem die Gunst zuteil wird, diese Bibliothek zu

besuchen, ebenso wie das Baritätenkabinett von allerhand interessanten Nattu-

produkten aller Naturreiche besonders aber des Meeres, von denen er eine sehr

große Menge auf seinen Ueisen gesammelt hat. Der Herr ist sehr bescbUtigt:

daher gelingt es einem seiten, bei ihm irgend etwas zu sehen. Ich kann daher

Einzelheiten über diese berühmte und sehr hervorragende Bibliothek nick!

berichten.") Das ist dasjenige, was ich über die Wiener Bibliotheken in des

Jahren 1723 und 1724, in denen ich in Wien lebte, teils gehört, teils seihst

gesehen habe. Lebe wohl, hochgeehrter und hochwohlgeborener Herr, lebe lanre,

der Wissenschaft zur Zier, der Welfen-Bibliothek zum Nntzeu.

Wolfenbütt el, den 1. Oktober 172S.“

Wien. J. Himmelban r.

ßibliotheksneubauten.
In den .Innsbrucker Nachrichten“ vom 27. Jnni 1908 (Nr. 144) erschien eia

|

Artikel: .Der Neubau der Universitäts-Bibliothek“, aus dem die für Fachkreise
j

interessanteren Partien mitgeteilt werden sollen. Der Verfasser macht anfmerksam.

daß die Größe eines geplanten Bibliutbeksbanes dem Erbauer eine nngehenerr
{

Verantwortlichkeit aufbördet. Moderne Bibliotheksbanten mit dem Einbaa
|

einer weitläufigen kostspieligen Eisenkonstruktion lassen sich, wenn sie anic- I

reichend werden, nicht leicht zn anderen Zwecken verwenden; sie müssen daher I

so angelegt werden, daß sie über die sogenannte .absehbare Zeit* biaa:<

genügen können. Wie schwer es aber ist, dies za bestimmen, das beweist die

Entwicklung der öffentlichen Bibliotheken in den letzten Jahrzehnten, die all-

Über Garelli als Bibliothekar s. Mosel 1. c. S. IIS, gest. 1739.

Die Garelli'sche Bibliothek kam zum Teil in die Hof-Bibliothei

(1932 daselbst noch nicht vorhandene Werkel; der größte Teil bildete den Gmoi-

stock der Bibliothek der Theresianiscbeu Ritter-Akademie. 8. Mosel I. c. 141. ve'

wo in neuester Zeit eine .Anzahl von Inkunabeln und Wiener Drucken du

k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien kam. A’gl. auch Hradil, Nachrichten nie

Jas k. k. Theresianum Wien 1866.

Digltized by GooJ Ic



123

Beiechnongeii weit hinter sich ließ. Als ein sehr lehrreiches Beispiel kann der

Neubau der Wiener Universitäts-Bibliothek dienen. Über die Unterbringung

dieser Bibliothek in neuen Räumen wurde im Jahre 1863. als sie 170 000 Bände

z&iilte, beraten: ein hoher Beamter des Staatsministeriums erklärte, daß bei der

Forderung eines Raumes für 400.000 Bände der Blick zu sehr in die Zukunft

gerichtet sei. Für ein erst in 50 (1913) bis 100 Jaliren (1963) eintretendes

Bedürfnis schon gegenwärtig durch entsprechende Mehrbauten vorznsorgen,

erscheine aber, abgeselien von der mittlerweiligen Zwecklosigkeit der bezüglichen

Lokalitäten aus dem Grunde nicht angezeigt, weil ein solcher Zukunftsbau zu

kostspielig sei. Kin Gebäude, welches man z. B. gegenwärtig für ein erat in

100 Jahren zu erwartendes Bedürfnis, sei es auch nur mit einem .Aufwande von

200.000 fl. bauen wolle, würde bis zu jener Zeit mit Zinseszinsen l'/s Millionen

kosten, während es sich vielleicht zu seiner Zeit mit 600.000 fl. würde hersteilen

lassen. — Als die Bibliothek 1884 in ihre neuen Räume einzog, war sie bereits

auf 300.000 Bände angewachsen. Doch auch in Fachkreisen war der Optimismus

noch obenauf; im .Neuen Anzeiger für Bibliographie und Biblinthekwissenschaft',

45. Jg. 1884 las man S. 371; .Die Bücherdepots erwiesen sich nicht, wie

befürchlet wurde, als zu klein, es ist vielmehr noch so viel Raum zur Aufstellung

neu anzoschaffender Bücher frei, daß auf ein Jahrhundert hinaus jede Gefahr

eines Raummangels ausgeschlossen erscheint“. Die Magazine füllten eich aber

unheimlich rasch, sie wären, wenn man nicht zu dem tadelnswerten Verlegenheits-

niittel der .Aufstellung von Doppelreihen gegriffen hätte, heute schon mit den

63U.OOO Bänden der Bibliothek angefällt. Und wenn auch im Farterremagazin

noch weitere Kasten für etwa 40.000 Bücher aufgestellt werden kennen, was ist

das bei einem Jahreszuwachs von jetzt sclion 20.O00 Bänden? Man macht sich

von dem Bncherzuwachs einer grCßeren Bibliothek gar keine richtige Vorstellung
;

unter 5000 Bänden Jahreszuwachs der Innsbrucker Universitäts-Bibliothek denkt

mau sich einen ansehnlich großen Haufen Bücher, aber man läßt sich durch die

Zahl nicht besonders imponieren. .Anders sieht sich die Sache schon an. nenn

man erfährt, daß die während 1'/] Jahren der Innsbrucker Bibliothek zu-

wathsenden Bücher aufeinandergelegt den Wiener Stephansturm überragen! Die

Krscheinung der unerwartet raschen Vermehrung der Öffentlichen Bibliotheken

ist aber, wie schon erwähnt wurde, eine allgemeine. So zählte die Innsbrucker

Universitäts-Bibliothek im Jahre 1882 96.601 Bände, 1892 132.066, 1902 schon

181.994 Bände. Dieser Aufschwung ist aber nicht bedingt durch die Steigeiung

der lür den Bücherkauf bewilligten Mittel, denn während in den Siebzigerjahreii

das Verhältnis der durch Kauf, Schenkung und als Ftiichteiemplare erworbenen

Bücher 100; 100:12 betrug, wurden in den letzten 20 Jahren beiläufig nur

24.000 Bücher durch Kauf, dagegen 58.000 als Geschenke, 5200 als Fflicht-

eiemplare, über 800 durch Austausch von Doubletten erworben. Ein weniger

starkes Anwachsen der großen öffentlichen Bibliotheken ist für lange Zeit nicht

zu erwarten, im Gegenteil, die großen Sclienkungen werden eher zu- als

abnehmen. Aus Erfahrungen neuerer Zeit sei auf folgende typische Fülle hinge-

wiesen; Die Bibliotheken von Vereinen und Vereinigungen aller Art wachsen

mit der Zeit zu einer derart bedenklichen Größe an, daß ihre Unterbringung

und ihre Verwaltung Verlegenheiten bereiten. Dadurch, daß ihr Besitz an älteren

Werken an die öffentliche Staatsbibliothek geschenkweise abgetreten wird, bleibt

den früheren Besitzern die Möglichkeit erhalten, die Bücher dort weiter benützen
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7.a können; das wäre beim Verkauf der Bibliuthek an einen Buchhändler ausge-
Bchlosaen. Dieser Vorteil erscheint namentlich dort, wo es sich um Fachbiblio-

theken handelt, erfahrnugsmäßig größer als der erreichbare Verkaufspreis. Kerner
häufen sich die Schenkungen von Privatbibliotlieken; an naheliegenden Gründen
hiezu fehlt es nicht; oft ist es die Pietät gegen seine Büchersamminng, die der

Schenker durch das Verbot der Zersplitterung so erhalten will, wie eie sein

Stolz und seine Freude gewesen ist; oder die Furcht vor dem Gedanken, die

Bücher konnten sonst in die Hände verhaßter Besitzer gelangen; oder die

Befriedigung, durch die Schenkung, an welche der Stempel oder das Ei-libris

des nrsprünglichen Besitzers immer erinnern, sich ein schönes Denkmal errichtet

zu haben. Ks kann weiter noch hingewiesen werden auf die ungeheuere Zunahme
der offiziellen Druckschriften, die den Öffentlichen Staatsbibliotheken unent-

geltlich zukommen. Unverkennbar ist auch die Richtung nach Örtlicher Zentrali-

sierung des Biicherwesens, welche dem Lesepnbliknm die Nachfrage nach den
benötigten Büchern außerordentlich erleichtert.

Es ist somit nicht abzusehen, daß in dem riesigen Anwachsen der Cflfent-

lichen Bibliotheken eine Verlangsamung eintreten würde, und wenn schon einmal,

dann ist bis dahin der normale Jahreszuwachs durch Steigerung der literarischen

Produktion und somit auch Erhöhung der Anschaffungsmittel so gestiegen, daß
das jährliche Rauinbedürfnis für die zuwacbsenden Bücher manchem den Ang.-tmt

erpressen könnte; Läßt sich denn diese Sintflut nicht eindämmen? Vielfach besteht

die Meinung, daß dies nicht so schwer sei. indem durch Vernichtung des Wert-

losen Raum für neue Erwerbungen geschaffen werden könne. Aber selbst wenn
dabei mit der größten Gewissenhaftigkeit vorgegangen würde, wäre unersetz-

licher Schaden die Folge: denn gerade das gegenwärtig Wertlose wird mit der

Zeit vielfach wegen seiner Seltenheit kostbar. Es muß für die Zuknnft mit

Riesenbibliotheken gerechnet werden und somit auch mit entsprechenden Ban-

herstellnngen.

Daß der Bauplatz größer sein soll als die vom vollständigen Bibliotheksbau

beanspruchte Fläche, ist ein naheliegendes Gebot der V'orsicht. Ziemlich

allgemein hält man es für zweckmäßig, zunächst nur so viel zu bauen, daß die

Bibliothek für eine bestimmte längere Zeit ansreichend untergebracbt sein

dürfte. Immerhin kommt der voiläufig unverbaute Platz teuer genug zu stehen ;

auch seine Verwendung zu öffentlichen Anlagen kann nicht als zweckmäßig

bezeichnet werden, denn wären dort die Anlagen notwendig, dann stünde von

vornherein die Bibliothek auf einem verfehlten Platz. Das stückweise Aufbauan

der Bibliothek, das einigen Generationen den .\nblick des abgeschlossenen

Gebäudes versagt, könnte aber vermieden und dabei die größtmögliche Aus-

nntznng der anfgewendeten Geldmittel erreicht werden, wenn es gelänge, den

ganzen Ban tertigzuatellen und zu beziehen, und zwar durch Unterbringung

auch anderer Anstalten und Amtet neben der Bibliothek. Es gibt genug Ämter

und .änstalten. deren spätere Übersiedlung wenig Schwierigkeiten bereitet; für

die meisten ist überdies auf ein sehr langes Verbleiben im BibliotheksgebäuJe

zn rechnen. Die erste, übrigens auch leicht erfüllbare Voraussetzung ist

die vollständige Sicherung der Bibliotheksräume, eine weitere die freie Zu-

gänglichkeit des Baues. Diese müßte übrigens unter allen Umständen vorbannen

sein, denn die Osterreichisclien Üniversitäts-Bibliotlieken sind ihrem Wesen

nach öffentliche, allgemein zugängliche Staatsbibliotbekeii. Entscheidend for
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die Uoterbringang auch anderer Anstalten im Bibliotheksgeb&tide iat die

Frage, ub die banliche Anlage selbst nicht diese Möglichkeit ansschlieQt.

Man müßte dies glanben, wenn man die neaen Universitäts-Bibliotheken in

Wien nnd Graz als Master nehmen würde. In diesen zeigen die Büchermagazine

eine solche Höhe, daß sie ohne kostspielige Znrichtnngen nicht für die Zwecke

anderer Anstalten verwendbar sind. Das ganz angenügende Seiteniicbt in den

„Turmmagazinen“ erforderte die .\usnützung anch des Oberlichtes in der

Art, daß die in Kiseiikonstrnktion eingebauten Stockwerke nnr durchbrochene

Qod daher iichtdnrchlässige Fußböden aufweisen. Für die nutersten Stockwerke

reicht aber das Oberlicht nicht mehr aus. Dazu kommen als schwere Nachteile

der im geheizten Magazin sehr empfindliche WArmeunterschied zwischen den

untersten und obersten Stockwerken, die Erschwerung der Reinigung, da der

oben beseitigte Staub zum Teil sich unten festsetzt, die Unniöglichkeit, bei

Feuersgefahr die oberen und unteren Stockwerke gegen einander abzuschließen.

Es ist übrigens umsoweniger Veranlassung, an diesen „Türmen“ festzuhalten,

als in anderen Neubauten der Beweis ihrer Entbehrlichkeit schon erbracht ist

Magazine von etwa Meter Höhe, in welche ein durchbrochener eiserner

Zwischenbnden eingesetzt wird, zeigen die erwähnten Nachteile vermieden. Selbst

bei großer Breite sind die Magazine ausreichend beleuchtet, wenn die gegen-

ständigen Fenster sehr groß sind. Reflektoren, durchbrochene Seitenwände der

Bücherkasten werden die verdunkelnde Einwirkung der Saaldecke auch im

mittleren Teile des Magazines, wo sich übrigens der Gang befindet, unschädlich

machen. Endlich können ja in die Decke Glasplatten eingelassen werden. Wenn
die Magazine in der Längsrichtung durch Zwischenwände in große Säle ab-

geteilt werden, so ändert dies bei offenstehenden Türen nichts an dem Eindruck,

den ein unabgeteiltes Kiesenmagazin macht; denn in einem belegten Magazine

ist es nicht erkennbar, ob die Bücherkästen aneinander oder an einer Zwischen-

wand aufstehen. Solche Säle, die ja leicht durch Riegelwände in noch kleinere

Abteilungen zerlegt werden können, sind zur Aufnahme fast aller Arten .\mter

und Anstalten geeignet.

Es steht daher von vornherein fest, daß ein Bibliutheksbau, dessen

Magazine in der erwähnten Art hergestellt werden, in den noch unbenutzten

Teilen zur Unterbringung anderer Anstalten verwendet werden kann. Sind solche

Anstalten vorhanden, dann ist es am vorteilhaftesten, den Hau von vornherein

als Ganzes aufznl'ühren. Wenn aber der stückweise Aufbau nicht vermieden

werden könnte, so wird doch durch die Anlage niedriger Biichermagaziiie die

Wiederverwendung eines z. B. wegen Raummangels unbrauchbar gewordenen

Bibliotheksgebüudes zu anderen Zwecken einigermaßen erleichtert.

In den letzten Jahrzehnten sind sehr viele Bibliotheksgebäude erstanden

iQit einer Fülle verschiedeuer Systeme in Bau und Einrichtung, so daß nur ein

umfassendes Studium unter dem vielen Guten das Beste wird finden lassen.

Die lange Verwendungsdaner für ein solches Gebäude, die Höhe der Bau- und

Einrichtungskosten, die Größe der technischen Schwierigkeiten — denn noch

gibt es keinen fehlerfreien Bibliotheksban — lassen die Verantwortung erkennen,

die ein Bibliotheksnenbau mit sich bringt; Bibliothekar und Architekt werden

dieselbe teilen mü.s3en, wobei nicht ohne Grund jener an erster Stelle genannt ist-

A. H i 1 1 m a i r.
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Hi. Nachtrag"^) zum Adreßbuch der Bibliotheken

der üsterreichiscb-ungarischen Monarchie.

I. Österreich.

Brody (Galizien).
Israelitische Volksschule. — Über 7tKK) Bände. — Jaliresdotation 800 K.

Uirector: iJr. Leopold Herzei; Bibliothekar: ein Mitglied des Lehrkörpers. —
Alphabetischer Bandkatalog, vor 20 Jahren existierte auch ein Zettelkatalog. —
Kntlehnung jeden Freitag 1 bis 4 Uhr gegen Entlehngebuhr von 4A pro Woche
und Band, eventuell anch Erlag einer Kaution. Versendung ausgeschlossen. —
tlegriindet von dem derzeitigen Direktor im Oktober 1866. — Pädagogik, Belle-

tristik in deutscher und polnischer Sprache, in beschränktem Umfange auch

hebräische Literatur.

Koälyun (bei Veglia, Istrien).

Franziskanerkonvent. — 1500 Bände, einige Inkunabeln. — Keine

Dotation. — Bibliothekar: P. Ambrosius Sirca. — Keine Entlehnung und Ver-

sendung. — Theologie, außerdem geschenkrveise einlaufende Bücher aus anderen

Wiseenschaften.

Krechow (Galizien).
Basilianerkloster. — 1.500 Werke mit 2000 Bänden; 170 lateinische und

40 slavische Handschriften, von denen die ersteren aus dem 17. und 18..

die letzteren aus dem 16. bis 18. Jahrhundert stammen. — Bibliothekar:

P. W. Krzvzanowski. — Gegründet I63n. Derzeit besteht die Absicht, die wert-

vollen Druckwerke und Handschriften, die sich in den einzelnen Klöstern dieses

Ordens befinden, in einer Basilianer Zentral-Bibliothek zusammenzufassen, deren

Katalog bald nach der Stiftung im Druck erscheinen soll. — Theologie. Askese.

Kuttenberg (Böhmen).
Archäologischer Verein ,\Vocel“ (.Archeologickf sbor ,Wocel“). — Zirka

1400 Werke in 1700 Bänden. — Dotation unbestimmt. — Vorstand: Monsignore

Karl Vorliiek. Erzdechaut; Schriftleiter: MUDr. Eraanuel Jäger; Kustos: Schul-

rat Kmanuel Leminger. — Zettelkatalog und alphabetisches Register. — Lese-

saal nicht vorhanden; Entlehnung nur an Mitglieder des Vereines .Wocel“. —
Gegründet 1878 zugleich mit dem Vereine uud größtenteils aus Schenkungen

angewachsen. Gegenwärtig wird die Sammlung, gelegentlich der Übersiedlung

in die Bäume des , Steinernen Hauses*, revidiert und gesichtet. — Gepfiegt

werden die Fächer; böhmische Geschichte, böhmische Literaturgeschichte und

allgemeine Kunstgeschichte.

Städtisches Archiv (Archiv kräl. horiiiho mesta Kutne Hory) zerfällt in

zwei Teile: aj Städtische Abteilung mit 843. h Münzabteilung mit 698 Bänden

und Heften. — Dotation unbestimmt, doch nicht über 60 A'. — .Archivar : Real-

schul-Professor Otakar Hejnic. — Außer einem neu angelegten Katalog werden

auch zwei ältere noch fortgeftthrt, von denen a) einer ans dem Jahre 1798 stammt

und zugleich als Schlagwortkatalog dient; bj alphabetischer Katalog von P. M.

Veselskj verfaßt. — Wegen Mangels an Leseräumen nur Entlehnung und Ver-

sendung nach eingeholter Erlaubnis von Seite des Stadtrates. — Gegründet:

a,< aus alten Magistratsregistraturen, b) durch .Ankauf durch die Stadt nach Anf-

•) Vgl. Jg. V, pp. 83. 7»; VII. p. 1.3,
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hebuDg des Kutteiiborger Münzamtes ,Ani welschen Hof“. — Jurisprudenz.

Drkundenwesen.
Luditz (Bönmen).

Museum. — 300 Binde, darunter 7 Inkunabeln. — Dnrcb freiwillige

Spenden eibalten. — Vorstand: Gerhard Eisenkolb. — Handschriftlicher Katalog.

— Benützbar gegen Anmeldung beim Vorstand; keine Entlehnung oder Ver-

sendung. — Geschichte und Hilfswissenschaften. — Mit dieser Bibliothek ist

das städtische Archiv vereinigt.

Maria-Saal (Kärnten).
Dekanats-Bibliothek im Pfariarchiv. — 98 Handschriften, 130 Werke. —

Handschriftlicher Katalog der Manuskripte. — Täglich benützbar; keine Ent-

lehnung oder Versendung. — Den Hauptteil der Bibliothek vernichtete ein Brand

vor zwei Jahrhunderten. — Theologie.

Wartenstein (Niederösterreich).
Schlofi-Bibliothek des Prinzen Franz von und zu Liechtenstein. Im

ersten Stockwerk des nordwestlichen Traktes enthält das äuüerst romantisch

gelegene Schloß einen vornehni ausgestatteten Saal, in dem sich die Piivat-

Bibliothek des Prinzen befindet. Acht hohe offene Bücherkasten im Stile Tiroler

Bauerngothik. der Bauart des Schlosses entsprechend, enthalten in je vier Fächern

zu fast durchwegs zwei bis vier l’eihen aufgestellt 1039 Werke in 1762 Bänden,

deren vornehmes .Außere mit dem inneren Wert vorzüglich harmoniert. Wenn auch

jeder neue Band nur ein seinem Inhalt genau entsprechendes und mit Sorgfalt

aiisgewäbltes Kleid erhält, so fallt doch schon beim ersten Blick die große Zahl

von Meisterstücken der Bachbinderkunst sehr angenehm auf Hier sind neben den

dreißig Beispielen, welche einen scliOnen Teil der .Ausstellung von Bucheinbänden

und Vorsatzpapieren 1903“ im k. k. Csterr. Museum für Kunst und Industrie in

Wien bildeten und deren Titel der .Ausstelluugsk,atalug auffährt, vor allem noch

die zahlreichen Geschenk- und Widmungs-, wie die numerierten Exemplare von

Prachtausgaben zu erwähnen; zu den schönsten gehört der weiße Pergament-

band in Groß-Folio «Calli e Canali in Venezia“, in dessen vorderen Deckel

ein Medaillon eingelassen ist. Eine bestimmte Jabresdotation ist nicht aus-

gesetzt, der Ankauf erfolgt nach Bedarf. Ein alphabetischer Zettelkatalog

ist nach Autoren geordnet; jeder Name des Buchtitels, sowie jedes Schlag-

wort hat einen Hinweis auf den Haupttitel erhalten (nach dem Muster des

British Museum :. Das gebundene Inventar enthält folgende 18 Hauptgruppeu

(die eingeklaininerten Zahlen bedeuten Werke und Bände); 1. Enzyklopädie

(6—59); 2. Buchwesen mit den ünterabteilungen .Allgemeines (12— 19), Biblio-

philie (11— 141, Kataloge von Bücher- und Handschriftensammlungen (20—30),

Bibliographie (23—45). Buchdruck und Buchhandel (12— 16), Buchschmuck und

Miniaturen (13—14), Bucheinband (8— 8), Ex-libris (3—3); 3. Literaturgeschichte

(11— 14); 4. Schone Literatur, und zwar deutsche (15—44i, französische (97— 149),

englische (5—8), italienische (8—8), altklassische (5—6); 5. Wörterbücher und

Grammatiken (14 — 18); 6. Kunst mit ihren Zweigen: Allgemeines (38—53),

Kunstsammlungen und -.Ausstellungen (17—48), Malerei (31—52), Gemäldesamm-

lungen und -Ausstellungen (23—30), Architektur (33—40), Skulptur und Stein-

schneidekunst (23— 30), Kunstindustrie (18— 23), Töpferei und Porzellan (23—27),

Metall-, Emailarbeiten, Waffen i23— 27). Münzen (20—36), Medaillen (6— 11);

7. Archäologie (33—61), Museen (10—10); 8. Geschichte, zeitlich geteilt in die
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Ciruppen: Allgemeines (23— IM). Prähistorie (2—2), Altertum (7—21 . Mittelalter

(12—15). 16. Jahrh. (8—8). 17. Jaiirli. (15—42), 18. Jahrh. (43—63). 19. Jaiirh..

erste Hälfte (40— 73), 19. Jahrh
,
iweite Hälfte (59—78); 9. Diplomatie (17—55):

10. Genealogie, Schematismen (12— 18); 11. Geographie: .MIgemeines (11 — 15),

Österreich unil I.iechtenstein (20—31), Frankreich (5—8). Italien (26—34 . RuU-

laiul (14— 18), das übrige Kuropa (8— 10). Asien (12—13), .Afrika (1— 1): 12. Xatur-

kunde, Jleditin.» Sport und Jagd (45-52); 13. Völkerkunde. Gesellsciiaftskuude

(29—84); 14. Juiisprudenz (34—62); 15. Nationalökonomie (25— 26); 16. Militar-

wcsen (4— 5j; 17. Philosophie (2—2); 18. Theologie (11—13). — Die Sammlung

enthält den ausgesprochenen Charakter einer Privatbibliothek, doch gestattet der

liesitzer Gelelirteii nach speziell eiiigeholter Erlaubnis (Wien. I., Bankgasse 9)

jederzeit gern den Zutritt. — Die Anfänge der Bibliothek reidren in die

Mitte der Sechzigerjahre ; die Erwerbung der Werke staatsrechtlichen Inhalts

fällt zum Hauptteil in die Zeit von 1874 bis 1894, der Werke über russische

Geschichte in die Zeit von 1894 his 1900. der kunsthistorischen und industriellen

in die Zeit von 1878 bis zur Gegenwart.

Wien.
Verein , Volks-Le.sehalle“. Zentrale: VIII., Blindengasse 35; Filialen:

I., Wollzeile 34, XX.. Jägerstraße 20, Floridsdorf, Haupt.straße 39. — Zentrale

7200 Bände, jede Filiale zirka 2000 Bände. — Geldmittel werden durch Mit-

gliederbeiträge. Spenden unii Subventionen aufgebracht. — Obnianii Dr. Ignatz

Stich, k. k. Skriptor; 15 Vorstandsmitglieder. — Gedruckte Kataloge für

Belletristik und wissenschaftliclie Literatur. — Zentrale täglich 9- 1 und 5—9

geöffnet und allgemein zugänglich. Entlehnungen der Zentrale nach Hause

ungefähr 45.000 Bände jährlich. — Gegründet Dezember 1899.

.Jüdischer Volksverein“, II./3, Leopoldsgasse 49. — Zirka 600 Bände.

— Jahresdotation besteht nicht, die Vermehrung erfolgt nur auf Grund von

Spenden in Geld oder Büchern. — Bibliothekare: Max Hemfeld. Volksscbul-

lehrer. Betnhaid Driiblowicz, Pharmazie-Praktikant. — Ein Schlagwott-Bainl-

katalog und ein alphabetischer Katalog; Drucklegung beabsichtigt. — Dreimal

wöchentlich, jedoch nur für .Mitglieder des Vereines benützbar. — Entlehnung

gegen Erlegung einer Monatsgehühr von 40 A. — Keine Versendung. —
Eiüffnet März 1902. — Vertreten sind alle Wissenszweige, besonders berncs-

sichtigt jüdisch-nationales Schrifttum und Hebraica.

II. Ungarn.

Öcienbura (Sopron).

Privatbibliothek Graf Emanuel Szechenyi, .Szechenyiter 2—4. In einem

zu ebener Erde gelegenen Saale des Palais ist in leer stehenden Archivkasten —
da das .Archiv zeitlich den öffentlichen Sammlungen in Budapest einverleibt

wurde — die Privatbibliothek des jetzigen Besitzers aufgertellt, die über

1200 Werke mit mehr als 3600 Bänden umfaßt. Ein handschriftliches Inventar

verzeichnet die W'erke nach Kasten- und Fachordnung. Dotation nach Bedarf.

Die Sammlung entstand aus Dubletten nach der Schenkung des Grafen Fraoi

Szechdnyi, der mit Schenkungsurkunde vom 25. Nuv. 1802 seine Bücher- nnd

Handsciiriftensammluiig mit fast PJiXIO Werken in l.500<) Bänden und 1152 Hanu-

scliriften der ungarischen Nation überwies. Ihre Vermebrung auf den heutigen
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Sund ist zum größten Teil das Verdienst des jetzigen Besitzers, der das Schwer-

gewicht auf nngnrische Geschichte, allgemeine Geschichte und schöne Literatur

aller modernen Sprachen legt.

Dr. H. Bohatta uml Dr. M. Holz mann.

Die Beschreibung der Ausschnitte.

Ks dürfte keine Bibliothek geben, welche ihren ganzen Bücherbestand

Tollkomtnen gleichm&Big katalogisiert; entweder enthalten die Katalogisiernngs-

Torschriften Ausiiahmsbestimmiingen für gewisse Gattniigeii von Druckschriften

(z. B. Dissertationen) oder es werden solche Gruppen auf Grund einer besonderen

Katalogisierung gleichsam als eine besondere Bibliothek aufgestellt (z. B.

Hochschnlschriften. Mittelschulprogramme, Vereinsschriften). Wenn als oberster

Grundsatz einer KatalogisierungsTorschrift gilt, daS jede selbständige Druck-

schrift selbständig beschrieben und aufgestellt werden soll, dann fallen am
deutlichsten jene ans dieser Ordnung hinaus, welche nicht unter ihrem natür-

lichen Ordnungsworte, sondern mit anderen zu einer Gruppe rereinigt unter

einem fingierten Schlagworte katalogisiert werden. Auch für die Ausschnitte

empfiehlt eich die Zusammenfassung in Gruppen und die summarische Be-

handlung innerhalb derselben. Denn im alphabetischen Katalog sucht man
diese nicct selbständig erschienenen Schriften ohnedies nicht, andererseits wird

man im sjstematischeii Katalog, auch dort, wo dieser ansschlieBlich auf der

Grundlage des alphabetischen Hauptkatalogs angefertigt wird, indirekt auf sie

aufmerksam gemacht durch das fingierte Schlagwort. Selbstverständlich müssen

der später zuwachsenden Ausschnitte wegen diese Schlagworte in genauer Kvidenz

gehalten werden. Die durch die Faszikulierung der Ausschnitte ermöglichte Ver-

einfachung der Katalogisierung ist natürlich nur dann ein erheblicher Vorteil,

wenn es sich um größere Bestände an ANisschnitten bandelt. Finzel ne Aus-

schnitte. die zur selbständigen Aufstellung gelangen sollen, müssen auch selb-

ständig beschrieben werden.

ln den dem Verfasser dieses Artikels bekannten Katalogisiernngsvorschriften

finden sich keine besonderen Bestimmungen über die Beschreibung der Aus-

schnitte; dagegen verbreitet sich darüber ein Artikel Heinrich Simons*): ,Die

Katalogzettel für Sonderabdrflcke und Ausschnitte“, der auf jenes Verfahren

empfehlend hiiiweist, welches bei der Verzeichnung der an den Berliner Uni-

versitäts-Instituten vorhandenen Bibliotheken beobachtet wird. Simon erklärt es

als notwendig, für die Verzeichnung der Sonderabdrücke und Ausschnitte ohne
Titelblatt besondere Vorschriften zu geben; die mit einem Titelblatt,

mindestens mit einem Umschlagtitel versehenen hätten durchaus den Charakter

selbständiger Schriften und unterlägen der Behandlung nach den gewöhnlichen

Bestimmungen. Aber Simon will die Sonderabdrücke und Ausschnitte nicht

mechanisch in solche mit und ohne Titelblatt eingeteilt wissen, was ihre besondere

Behandlung sehr erleichtern würde, sondern er scheidet von den betitelten jene

ans. welche keine oder nur unvollständige Verlagsdaten, nämlich nur Ort. nur

Jahr, nur Verleger aufweisen
;

auch diese sollen wie die nnbetitelten behandelt

werden. Die gleichmäßige Behandlung dieser unvollkommenen Sonderabdrücke

mit den A nsschnitten rechtfertigt Simon damit, daß es nicht nötig, ja nicht ein-

*) C. f Bibi. Xn. S. 489 -494.

9
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mal durchführbar erscheine, beide von einander zu unterscheiden ; nicht nfitig,

denn der geringfügige Vorzug an typographischer Schönheit, den der Sonder-

ahdruck vor dem Ausschnitt zu haben pflegt, braucht auf dem Zettel nicht zum

Ausdruck zu kommen; aber auch nicht durchführbar, denn eine ausgeschnittene

Abhandlung kann am Anfang eines Blattes beginnen und am Ende eines Blattes

schließen, sie kann z. B. die ersten zwei Bogen eines Zeitschriftenbandes gerade

gefüllt haben, so daß selbst die Seitenzählung mit 1 beginnt, während anderer-

seits eine mitten herausgegriffene Seitenzählung durchaus nicht mit dem Vorliegen

eines Separatabzuges unvereinbar ist, bei dem mau sich nur die Änderung der

Seitenzahl gespart hat. Ist denn aber der Separatabdruck, mag er nun ein voll-

ständiges oder ein mangelhaftes oder kein Titelblatt haben, immer als solcher

erkennbar? Wenn nicht, so ist es wohl besser, das Eintcilungspriniip Simons

aufzugeben gegen die naturgemäße Einteilung der Schriften in selbständig er-

schienene und in mechanisch von anderen abgelOste. Der Sanderabdruck hat den

Charakter eines wenn auch nicht originalen, doch selbständigen Werkes und

soll datier, wenn er schon katalogisiert wird, wie ein solches behandelt werden,

ohne Bücksicht darauf, ob er ein Titelblatt hat oder nicht, weil ja das Vor-

handensein oder Fehlen eines solchen auch für ein selbständiges Werk kein un-

erläßliches Kriterium ist.

Die Notwendigkeit besonderer Yorschriften für die Katalogisierung der

Somlerabdrücke und Ausschnitte ohne Titelblatt begründet Simon auch mit den

häufig vorkommenden Kopftiteln, die meist zu dem folgenden Titel der zu be-

schreibenden Abhandlung keinen oder einen ganz nebensächlichen Bezug haben.

Aber das trifft ja auch bei den vielen Originalwerkeii zu, welche als Kopftitel

den Namen der Behörde, der Sammlung, des Institutes tragen, welche die

Ausgabe besorgt haben. Es ist nun selbstverständlich, daß die Kopftitel in allen

Fällen nach den gleichen Hegeln behandelt werden, da sie keine Besonderheit

der Originaldrucke, der Soliderabzüge oder der .Ausschnitte sind. Simon ist auch

im Irrtum, wenn er voraussetzt, daß Druckschriften, auf denen der Verfasser

sich erst am Ende seines Aufsatzes nennt, nur Soiiderabdrücke oder Ausschnitte

sein können. Damit entfällt auch seine Folgerung, daß diese Gattung Abdrücke

und Ausschnitte eine Sonderstellung einnebmen und büsouderer Behandlung

bedürfen, weil die Anwendung der allgemeinen Bestimmungen auf solche Fälle

geradezu abenteuerlich wäre. AVeil auch Origiiialdrucke in solcher Form er-

scheinen, muß eben dafür gesorgt sein, daß die allgemeinen Bestimmungen sich

nicht abenteuerlich ausnehmeii
;

als Beispiel einer ebenso naheliegenden als ein-

fachen Lösung diene die Formel : bei Druckschriften ohne Titelblatt, in denen

der Verfasser sich am Schlüsse der Schrift nennt, gibt der Name des Verfassers

in Parenthese das Ordnungswort ab. jeder Hinweis ans dem Titel entfallt. Es

sollen also alle Separatabdrücke, weiche überhaupt selbständig beschrieben werden,

wie selbständige Originalwerke behandelt werden. Den meisten Beschreibungs-

Vorschriften gemäß wird daher die Bezeichnung: Sonderabdruck aus . . , n. ä.,

wenn sie mit dem Titel in Verbindung ist, in die Titelabschrift. sonst (z. B.

wenn sie am Schlüsse des Abdruckes angebracht ist) in die Anmerkungen auf-

genoimnen werden.

Bei den Ausschnitten soll ihr Charakter als nnselbständiger Druckschriften

in der Beschreibung zum Ausdruck kommen. Simon schlägt für sie und die

titelblattlosen Sonderabdrücke folgendes an Berliner Universitäts-Instituten ein-
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geführte Verfahren vor: „Wir fingieren ein Titelblatt und denken uns darauf nur

diejenigen Angaben gesetzt, die für eine deutliche und bestimmte Katalogisierung

unumgänglich nOtig sind. Soweit diese Angaben aus der Vorlage selbst (eiu-

schlieülich ihres etwaigen Umschlages) entnommen werden, stehen sie nach der

allgemeinen Begel in runden, anderweitige Zusätze in eckigen Klammern. Da
wir ferner für die lleihenfolge der Angaben freie Hand haben, wird stets der

Name des Verfassers voran, die Quelle des Abdruckes ans Kude gesetzt. Der

Drucker fällt fort, die Unterscheidnug zwischen Fraktur und Antiqua gleichfalls,

Weglassungen werden nur dann durch drei Punkte bezeichnet, wenn sie den

sachlichen Teil des Titels betreffen ... Da der ganze Titel gleichsam aus dem

Text der Vorlage ergänzt ist, steht er in runden Klammern. Das hat den Vor-

teil, daß die Zettel für Sonderabdrücke ohne Titelblatt sich dem Auge sofort

anders darstellen, als die Aufnahmen regelrechter Bücher. Die Quellenangabe

bildet stets den Schluß des ganzen Zettels . . .“ Simon schafft damit unnötiger-

weise einen neuen Beschreibungstj]>us für titelblattlose Sonderabdrücke und

Ausschnitte und bringt sie dadurch zu den titelblattlosen Originaldrncken, die

er übrigens ignoriert, in Gegensatz. Nun ist aber Konsequenz der grüßte Vorzug

jeder Beschreibungsordnung und es ist tatsächlich möglich, unter Anwendung

des normalen Verfahrens die Ausschnitte als Fragmente selbständiger Druck-

schriften auf den Qrundzetteln auffällig zu charakterisieren. Sie haben Ordnungs-

Wort, Text, Format, Seitenzahl (in Klammern), Einband, können aber keine Ver-

lagsdaten haben. Dies gibt die Kichtschnnr für ihre Beschreibung: der Platz
der Verlagsdaten bleibt unbeschrieben oder zeigt einen
Querstrich. Cber Verlagsort und -zeit der Druckschrift, welcher der Aus-

schnitt entnommen ist, gibt die Quellenangabe Aufschluß. Als Beispiel diene :

Simon, H e i n r i c h. Die Katalogzettel für Sonderabdrücke und Aus-

schnitte. S". (6) S. ghf. Ans : Centralblatt für Bibliothekswesen,

Jg. XII (1895), S. 489—94. •

Simon würde in folgender Art beschreiben

;

(Simon, Heinrich: Die Katalogzettel für Sonderabdrücke und Aus-

schnitte). (6 S.) 1 Bd. 8. (Aus : Centralblatt für Bibliothekswesen, Jg. 12, 1896).

Der äußere Unterschied erscheint geringfügig, umso großer ist die Ver-

schiedenheit der Grundsätze, als deren Ergebnis sich diese Formen herausstellen;

im ersten Falle konsequente Anwendung der allgemeinen Beschreibnngsgesetze,

im zweiten ein Sonderverfahreii für eine nach anfechtbaren Kriterien zusammen-
gestellte Schriftengmppe. Wird ein Band, ein Heft, eine Nummer einer Zeitschrift

oder eines Sammelwerkes nur wegen einer darin enthaltenen Abhandlung aufge-

stellt, so liegt auch hier ein titelblattloser Ausschnitt vor, da ja bei jedem als

Ausschnitt behandelten Artikel seine typographische Umgebung unberück-

sichtigt bleibt.

Schließlich muß noch die Schwierigkeit erörtert werden, daß die Aus-

schnitte als Sulche nicht immer leicht erkennbar sind. Simon findet diese

Schwierigkeiten nur in dem Verhältnis ^gewisser Ausschnitte (mit der Seiten-

zählung 1 ff.) zu titelblattlosen Separatabdrücken; mit Unrecht. Wenn schon die

im Interesse einer genauen Beschreibung in den Fachbibliographien, welche

auch Zeitscbriflenartikel berücksichtigen, angestellten Nachforschungen und die

Anfrage bei großen Bibliotheken keine Entscheidung für Sonderabdruck oder

Ausschnitt gegeben haben, so muß die fragliche Schrift noch immer nicht das

9*
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eine oder andere, sie kann auch eine urij^inale VorOffentlichnng sein. Es ist daher

unbegründet, solche Fälle als Beweismittel für die Notwendigkeit einer gleich-

mäßigen Behandlung der Abdrücke und Ausschnitte zu verwerten.

Diese ausführliche Behandlung der Katalogisierung der Ausschnitte mag
kleinlich erscheinen; aber da jede Bibliothek selbstverständlich auf die konse-

quente Anwendung aller ihrer einzelnen Beschreibungsvorschriften sehen muß,

so werden auch die unbedeutendsten Neuerungen in diesen verhängnisvoll, wenn

ihretwegen ein großer Bestand an Katalogzetteln revidiert werden muß; und

zu Neuerungen verleitet nichts leichter als Ausnahmsbestimmungen. Wegen

der weitgehenden Folgen sollen die selbständig anfznstellenden Druckschriften

nicht nach verschiedenen Vorschriften beschrieben werden. Eine muß für alle

hinreichen. Dies sollte an dem besonderen Falle der Ausschnitte gezeigt werden.

Han wird auch finden, daß Irrungen betreffs des Charakters einer Druckschrift

als Origiiialdruckes, Sonderabzuges oder .Ausschnittes sich bei Anwendung des

empfohlenen Beschreibnngsvoi ganges leicht und ohne Erneuerung des Griiud-

zettels berichtigen lassen.

Dr. Anton Hittmair.

UTER.\RISCHE BESPRECHUNGEN.
(Reyer E., Fortschritte der volkst um liehen Bibliotheken. Leipzig,

Kngelmaun, 1903.) Reyer's Handbuch des Volksbildungswesens ist im Jahre lS9ü

erschienen. Zu zeigen, wie sich die wichtigste Angelegenheit der Volksbildung,

das Volks - Bibliothekswesen, seither entwickelte, ist wohl die Hauptaufgabe

dieser neuesten Arbeit Keyer's. Eine Reihe bekannter Freunde der , volkstüm-

lichen Bibliotheken“ hat in kurzen Beiträgen interessante Nachrichten ans den

verschiedensten Ländern dargeboten und Reyer vereinigte sie und verflocht sie

mit seinen reichen Etfabrungeu, die er sich auf diesem Gebiete in den Jahren

seiner praktischen Tätigkeit gesammelt hat, zu einem schonen Buche. Es trägt

in allen Einzelheiten das frisch zugreifende, kräftige, weitblickende Wesen

seines Verfassers. Wir finden hier einen kurzen Bericht über die jüngsten Fort-

schritte in Amerika von Mary M. Plummer in New-York. Berichte über die

deutschen Verhältnisse von Dr. Fritz, Dr. Ladewig, Dr. Schultze nnd Dr. Päpke.

Über die städtischen Volks-Bibliotheken in Paris berichtet Dr. Schwab in Wien,

über die nordischen Staaten (Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland) Steen-

berg in Horsens, über Russisch-Polen Janusz. Bei weitem der größte Teil des

Buches ist aber von Reyer selbst geschrieben und in einzelne in sich abgerundete

Kapitel zusammengefaßt. Man ersieht ans ihm. wie auch in Österreich die

Schaffung und Fortbildung der Volks-Bibliotheken immer weitere Kreise umfaßt,

und daß auch wir Österreicher diese Seite des Bibliothekswesens durchaus nicht

vernachlässigen. Sehr lehrreich sind in dieser Beziehung die Abschnitte über die

Volksbüchereien in der Provinz, die des Vereines „Sndmark“, die städtische

Bibliothek in Prag etc. Für unsere Österreichischen Bibliotheksbeamten ist

besondere interessant, daß der erste Punkt der .Grundsätze“, die E. Jeuj im

Jahre 1899 niederlegte, in Deutschland vielfach zur Geltung kommt. Jenj

forderte damals .Leitung und Betrieb durch einen wissenscbaftlicbea
Bibliothekar im Hauptamt“, und heute sehen wir in Deutschland in einer Reihe
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von großen Volktbibliotheken akademisch Torgebildete Leiter. So ist Dr. Fritz

in Charlotteiiburg. Dr. Schnitze derzeit noch in Hamburg, Dr. Ladewig in Essen,

Dr. Jäscbke in Elberfeld, Dr. Heidenhaiii in Bremen, Dr. Kronthal in Breslau,

tfitig. Vielleicht werden wir einmal, wenn in Österreich das Volkabibliotheks-

wesen nicht mehr ausschlieQlich Sache privater VereinsUtigkeit sein wird, auch

Kollegen an der Spitze großer Volksbibliotheken begrOßen können. Das hflbsch

ausgeatattete, mit vier Illustrationen geschmfickte Buch ist Dr. Michael Hainisch,

„dem hervorragenden Förderer unserer österreichischen Volksbibliotheken“,

gewidmet. J. H i m m e I b a u r.

(Beiträge zur Bücherkunde und Philologie. August W i I m a n n s zum

25. März gewidmet. Leipzig, Harrassowitz, 1903. 8<' VII. 551 S.) Mit einer Gabe,

die in den Annalen der Bibliothekswissenschaft selten genug ist. einer Fest-

schrift, wurde zu seinem siebzigsten Geburtstage der Generaldirektor der Berliner

Königlichen Bibliothek Professor Wilmanns und mit ihm die bibliographische

Literatur beschenkt. Der Jubilar, dem auch Österreich dankbare Erinnerung be-

wahrt — er lehrte vor dreißig Jahren an der Innsbrucker Universität — sieht

in dieser Festschrift ausschließlich die liteiarischen Beiträge jener Männer ge-

sammelt. die .in Königsberg, Güttingen und Berlin unter seiner Führung im

bibliothekarischen Berufe tätig waren“. Beruf und Fachbildung des Gefeierten

bestimmten den doppelten Charakter des Werkes, das bibliographische und

philologische Aufsätze vereinigt. Für diese Blätter kommen nur jene in Betracht.

Doch sollen die folgenden Zeilen nur zu einer Lektüre der Schrift ermuntern.

Fülle und Mannigfaltigkeit der Beiträge verbieten jede eingehende kritische

Betrachtung. Die bibliothekswissenschaftlichen Arbeiten leitet Schwenke ein,

der — abseits von den Wegen seiner vortrefflichen Gutenberg-Forschungen — den

Stoff seines nicht bedeutenden aber anziehenden Aufsatzes aus der Bibliothek

holt, der er angehOrt, und den Beweis erbringt, wie viel wertvolles Material die

eigene Bibliothek dem kritischen .äuge darbietet, das nicht durch Gewohnheit,

der leicht Geringschätzung folgt, getrübt ist. Schwenke.-, Aufsatz handelt

von der „älteren Geschichte der Berliner Königl. Bibliothek (1687— 1698j“.

Gleiches Lob verdienen Perlbach (.Die Berliner Doubletten von lü97 in Halle“),

Altmann (.Die KOnigl. Bibliothek in Berlin in ihren Beziehungen zum KOnigl.

Opernhaus (1788—1843“), Hirsch (.Die Kriegssammlung der KOnigl. Bibliothek zu

Berlin“), Nentwig (.Zwei schlesische Majoratsbibliotheken“). Besondere Beach-

tung fordert der schöne Beitrag des Dunziger Stadtbibliothekars Güuther, der die

Schicksale einer italienischen Privatbibliothek und ihres Besitzers auf Grund

eines handschriftlichen Materials, das ihm Basel und Danzig lieferten, anschaulich

schildert. (.Der Neapolitaner Johannes Bernardinus Bonifacins, Marchese von

Oria, und die Anfänge der Danziger Stadtbibliothek“). Dieses fesselnde Kapitel

Gelehrten- und Bibliotheksgeschichte aus der Refoimationszeit hat für uns einen

besonderen Reiz, als Bonifacins auf seinen abenteuerlichen Fahrten vielfach öster-

reichischen Boden (u. a. Wien, Brünn. Krakau) berührt hat. Für die Leser dieser

Zeitschrift ist auch der Aufsatz Gerhards, des Direktors der Universitätsbibliothek

Halle, von Interesse: .Die ungarische Nationalbibliothek der Universität Halle-

Wittenberg“, Diese von G. M. Cassai für die in Wittenberg studierenden Ungarn

gestiftete Bibliothek führt seit 1725 bis zum heutigen Tage im Rahmen der

Universitätsbibliothek ihr bescheidenes Sonderdasein. Einen für weitere Kreise

bestimmten Aufsatz steuerte Paszkowski bei: .Goethes Verhältnis zum Bibliotheks-
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wesen“. Kurz erwähnt seien noch Springer ,Zur Mnsiktypographie in der Inkn-

nabelzeit“, Luther „Die Anfänge des Klischee“, Valentin „Über die Bewertung

des Y in Chronngrainnien“, Uoth „Die speziellen medizinischen deutschen Zeit-

schriften in den Jahren 1853, 1875 und 1901“, Kemke „Die Geschichte einer

Handschriften- Versendung*. Alle diese Aufsätze, obwohl durchaus nicht gleich-

wertig, enthalten Wissenswertes und sind ein sprechender Beweis für die Fülle

von Material, die die bibliographische Wissenschaft kritischen KOpfen liefern

kann, ln ihrer Gesamtheit sind diese Beiträge aber auch ein ehrendes Zeugnis

für das hohe Niveau, auf dem sich wissenschaftliche und berufliche Bildung

unserer Fachgenosseu im Reich bewegen. Dem Werk ist ein guter Stahlstich

Graebs, die EAnigl. Bibliothek darstellend, beigefilgt. den Otto in seinem Auf-

satz „Ikonographie der Köuigl. Bibliothek zu Berlin“ beschreibt. C—11.

(Die neue Buchkunst. Studien im In- und Ausland. Heraus-

gegeben von Rudolf Kautzsch. Gesellschaft der Bibliophilen. Weimar

1902. S**.) Die Gesellschaft der Bibliophilen bietet ihren Mitgliedern in dem

vorliegenden Werke, der Vereinsgabe für 1902, eine von verschiedenen Ver-

fassern bearbeitete Übersicht über die F.ntwickluiig und den gegenwärtigen

Stand der modernen Buchkunst. Wie gebührlich, leitet eine Betrachtung der

englischen Rrzeugnisse (von H. C. Marillier) das Ganze ein. Abschnitte über die

Tätigkeit Amerikas (von Franz Blei), Dänemarks (von Deneken) und der Nieder-

lande (von Pul de Mont) schließen an. Das Fehlen Frankreichs begründet der

Herausgeber im Vorworte. Das Kapitel Deutschland (mit Einschluü Österreichs,

das durch die Arbeiten ürban’s und Lefler’s vertreten ist) behandelt in über-

sichtlicher Weise Loubier, dessen ehedem in Scala's „Kunst- und Kunsthaiidwerk'

erschienene Arbeit hier erweitert (und leider nicht um den im vorliegenden

Bande enttäuschenden Verweis auf angehüngte Proben verringert) zum Abdrucke

gelangt. Von demselben Verfasser rührt der gleichfalls bereits früher ander-

wärts publizierte Abschnitt über Otto Eckmann her. Kühls Sattler sticht in Ton

nnd Begrenzung des Inhalts von den anderen Beiträgen etwas ab. Den Schluß

des Buches bildet Haupt’s Artikel über Peter Behrens, mit dessen Lettern es

gedruckt ist. Wie es von einer Publikation einer Vereinigung von Bibliophilen

nicht anders zu erwarten war. ist die Ausstattung des Bandes eine ganz vor-

zügliche. Die einzelne Seite wird von einer in grüner Farbe gedruckten ein-

fachen linearen Leiste, innerhalb deren der Kolumnentitel Platz findet, nach

oben, durch die unter der Mitte des Satzrandes angebrachte Seiten-Numerierung.

die hier wie ein Lindenblättchen wirkt, nach unten abgeschlossen. Der Charakter

der Behrens’schen Typen verleiht dem Satze gefällige Gedrängtheit, welche der

Verzicht auf das Hincinrücken der Absätze und die an das äußerste Ende an-

gebrochener Zeilen gesetzten (nur etwas zu wenig körperhaften) Zierstücke

wesentlich fordern. Das Papier ist das beste, der einfache Pappbaud im Stile

durchaus zum Drucke stimmend. — Mit der gelungenen Publikation hat die

Gesellschaft, wenn wir die Wünsche ihrer Mitglieder recht verstehen, ihre histo-

rische und rettektierende Beschäftigung mit der neuen Buchkunst für geraume

Zeit abgeschlossen. Ihr nächstes Ziel wird es sein, die Vorteile auszunützeo.

welche sie ihrer Natur nach gegenüber dem durch Rücksichten auf die Renta-

bilität seiner Verlagsartikel und den unausgeglichenen Geschmack seines bauten

Kundenkreises beengten Verleger innehat, und zur praktischen Betätigung

der modernen Buchkunst überzugehen. ROtt.
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(S. Frankfurter, Register zu den arehltologisch-epigraphisch en

Mitteilungen BUS Österreich-Ungarn, Jahrgang I—XX. Wien 1902. Holder

8° X 188 S.) Der F.rfolg der Bemiihnngen derer, die wissenschaftlicher Forschung

obliegen, hängt nicht lum geringsten Teile von dem Grade der Zuverlässigkeit

und Zweckmäßigkeit der Verzeichnung der Bibliotheksbestände ab. Welch'

hohen Wert insbesondere ein mit Verständnis angelegter Realkatalog besitzt, weiß

jeder, auch der Nichtfachmann auf bibliothekarischem Gebiet und daß es znr

Anlage eines solchen besonderer wissenschaftlicher Kenntnisse und besonderer

Schulung bedarf, sieht jeder ein, der sich die Mähe nimmt, ein modernes Hand-

buch der Bibiiothekslebre zu lesen. Eine der Anfertigung der liibliothekskataloge

analoge Tätigkeit ist die der Herstellung eines Registers einer wissenschaft-

lichen Zeitschrift, zumal einer solchen, wo eine reiche Fülle von Einzelheiten zu

sichten und in eine zu bequemer Benützung geeignete systematische Ordnung zu

bringen ist. Die Redaktion der (nunmehr abgeschlossenen) archäologisch-epi-

graphischen Mitteilungen hat sich von vornherein den Erfolg gesichert, wenn

sie die Ausarbeitnug des Registers über die in den Jahren 1877 bis 1897 er-

schienenen zwanzig Bände in die Hand Frankfurters legte, der als Bibliothekar

Ton Beruf und Mitarbeiter der Zeitschrift die Übung in der zweckmäßigen Ver-

teilung größerer Massen mit der Kenntnis des speziellen Wissensgebietes ver-

bindet. Den Anfang macbt ein alphabetisches Antorenregister (mit Angabe des

Titels ihrer Beiträge) auf sechs Seiten. Verzeichnet sind alle Beiträge, auch

jene, welche sich nur mit einem Zusatz zu Abhandlungen anderer Autoren

beteiligt haben. Zu jedem Ordnungswort finden sich die entsprechenden Ver-

weisnngen auf andere Schriftsteller, zu deren Arbeiten der betreffende Verfasser

Zusätze geliefert bat. Bei Doppelverfassern erscheint der volle Titel der Ab-

handlung nur bei dem dem Alphabet nach vorausgehenden Namen eingeführt,

bei dem Namen des im Alphabet nachfolgenden ist einfach auf das frühere

Ordnungswort verwiesen. An das Autorenregister schließt sich ein alphabetisches

Sachregister an (S. 7—83). Den einzelnen Ordnungsworten sind genaue, speziali-

sierte Angaben beigefügt, bei größeren Artikeln in natürlicher und zweckmäßiger

Einteilung. Diese tritt deutlich hervor durch Absätze und Verwendung des

schrägen und gesperrten Druckes. Ungemein reichhaltig und trefflich gegliedert

ist das epigraphische Register (8. 84— 153). Es bietet zunächst ein allgemeines

Ortsregister (Einteilung nach Sprache der Inschriften), sodann eine vergleichende

Übersicht der in den Mitteilungen zuerst publizierten Inschriften (meist in das

Corpus inscriptionum latinaruin Bd. III übergegangen) und der von den Mit-

arbeitern revidierten oder erläuterten Texte. Hieran schließt sich ein Namens-

sowie endlich ein Sach- und Wortregister der griechischen Inschriften an;

die lateinischen hat Frankfurter mit gutem Grunde von einer derartigen Be-

handlung ausgeschlossen, da sie ja schon jetzt fast sämtlich in das corpns inscr.

lat. anfgenommen sind und ihre Verarbeitung in dessen Registern zu finden

haben. Dieser dritte Hauptabschnitt des Frankfurter'schen Registers wird in

Hinkunft bei der epigrapbisciien Kleinarbeit vorzügliche Dienste leisten und

insbesondere die Ergänzung fragmentierter Inschriften fordern. (S. schon jetzt

Knbitscheks Bemerkung in den Jahresheften des Osterr. arch. Inst. VI, Beiblatt

p. 83.) Den Beschluß macht ein Verzeichnis der Abbildungen, Karten und Pläne

(184— 187). Frankfurter hat sieb durch seine überaus sorgsame Arbeit alle die,

welche die ehemaligen Mitteilungen bei ihren Studien benützen, zu Dank ver-
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pflichtet; sie iat in der Tat des hoben Lobea wert, da« ihr ein hervorragender

Epigraphiker, Hiller v. G&rtringen, vor kurzem gezollt hat (s. Berliner philolog.

Wochenschrift XXIII. 463 ff.). Das in ihr befolgte System ist auch von den

Verfassern des Registers zn Bd. 1 bis 5 der Jahreshefte, natürlich mit gesriisen

Modiflkationen, beibehalten worden. Stephan BraSloff.

(Manual of Library Economy. By James DuffBrown. With. 169

Illnstrations, Furms etc. London, Scott, Greenwood & Co. 1903. — pp. XL—476.

Preis 8 sh. 6 d.) Der Verfasser dieses Handbuches ist Leiter der Bezirks-

bibliothek des Londoner Cityviertels Finshury. In Fachkreisen ist er auf drei-

fache Weise bekannt geworden. Er hat eine Reibe brauchbarer bibliotheks-

Okonomischer Werke geschrieben („Technical Equipment of Libraries“, „Manual

of Library Classiflcation and Shelf Arrangement“ n. L). Er ist im Voijahre mit

der ehrenvollen Aufgabe betraut worden, die Facbbibliutliek der englischen

Library Association einzurichten und zu leiten, ünd er hat in der Zeitschrift

„Library“ die antiquarische
j
Richtung moderner Bibliographen mit einem Tem-

perament angegriffen und verhöhnt, das von UnhOflichkeit kaum mehr zu unter-

scheiden ist. Die duich diese Arbeiten und Neigungen hinreicbeud charakte-

risieite Eigenart des Verfassers spricht sich deutlich auch in dem vorliegenden Buche

aus. Man kann das Buch am besten durch einen Vergleich mit seinem deutschen

Vorbilde, mit Graesel’s „Handbuch der
|
Bibliothekslehre“, einschtitzen. Wie

durchaus würdig, sachlich, kühl schreibt der Deutsche, der Engiftnder aber geht

mit einem Feuer vor, als gälte es seine Ansichten wie ,Trophäen auf den er-

stürmten Schanzen alter Vorurteile und Rückständigkeiten aufzupflanzen. Dabei

kämpft er nun oft gegen Windmühlen. Denn die geschickte .Art, in der er sein

nach zwei Seiten hin abgestecktes Ziel erreicht, wird von niemandem ernstlich

angefochten werden. Ungleich dem stets internationale Verhältnisse behandelnden

Graesei schreibt Brown eigentlich nur für Engländer, schreibt er ferner aus-

schließlich im Interesse kleinerer Volks- und Munizipalbibliotbeken, die auf

die Bedürfnisse eines vielfach zusammengesetzten Publikums bedacht von vorn-

herein darauf verzichten müssen, die Pflege begrenzter Wissensgebiete oder

Liebhabereien zn betreiben. Der Ton des Buches ist durchaus persönlich, frisch

und lebendig. Oft mehr als gerade wünschenswert scheint. Im Sektion 171.

durchbricht eine Gruppe recht mittelmäßiger Spässe eine bisher völlig sachliche

Auseinandersetzung. Ausdrücke wie „stickit nnnisters“ (74.) „Jack-in-officism“

(104.) verraten zu sehr ihre Herkunft aus Kreisen, in denen die Sprache in

Hemdärmeln geht, um in einem derartigen Buche nicht unangenehm aufzufallen.

Bruwn's Begeisterung für die Bibliotheksverwaltung der Amerikaner] verrät sich

nicht selten auch in dem Gebrauch gewisser Amerikanismen (z. B. Sektion 260.

„a live library“). Auch die Methode Brown's unterscheidet sich grundsätzlich

von der Graesel’s. Dieser belegt fast jeden seiner Sätze mit Quellennachweisen,

ein Verfahren, das allerdings der modernen wissenschaftlichen Gepflogenheit

entspricht, den Teit aber für Auge und Gebrauch übermäßig belastet. Brown’t

Darstellung beschränkt sich auf den Text, dem am Schluß eines jeden Kapitels

eine kurze Literaturangabe („Authorities*) folgt, für den Autor bequem, für den

Leser praktisch. Brown beherrscht Theoiie und Praxis der modernen Bibliotheks-

Verwaltung bewundernswert sicher. Er geht von der Besprechung der englischen

Bibliotheksakte (Teil I.) zu einer Darlegung der Qualiflkationen, Rechte und
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Pflichten der Bibliotheksbeamten ober (II.). weiß Ober Bibliotheksbanten and

Anlagen viel Gutes la sagen (III.) und anterstOUt seine darch reiche Erfahrung

und Scharfblick gewonnenen Ansichten über die innere Ausgestaltung und Aus-

atattnng der Bibliotheken durch eine stattliche Reihe anschaulicher und im

allgemeinen gut reproduzierter Abbildungen (IV.). In den folgenden Teilen des

Buches spricht Brown über die Auswahl bei BScherk&ufen (V.), über Klassifikation

und Aufstellung (VI ), über Katalogisierung (VII.), Verwahrung und Nutzbar-

machung (VIII.) der Bücher und schliefilich über den Verkehr der Beamten mit

dem Publikum. (IX.) Für jeden Bibliothekar nicht nur volkstümlicher, sondern

auch wissenschaftlicher Institute, der sich über die großartigen Fortschritte in

der Entwicklung des englischen Bibliothekswesens in dem halben Jahrhundert,

das seit Ed. Edwards’ Wirken verstrichen ist, unterrichten will, bedeutet das

Werk Brown's eine unentbehrliche, lehrreiche, lebendige und stellenweise sogar

unterhaltende Lektüre. C—II.

(Douglas Cockerell, Der Bucheinband und die Pflege des
Buches. Ein Handbuch für Buchbinder und Bibliothekare mit Zeichnungen

von Noel Rooke und anderen Illustrationen. Aus dem Englischen übertragen von

Felix Hübel. 8° [‘276 S.] Leipzig. Hermann Seemann Nachf. 5 Hark.) Dem
wichtigsten Konservierungsmittel des Buches, dem Einbande, wird in den meisten

Büchersammlungen nicht der Wert beigelegt und die Aufmerksamkeit geschenkt,

die ihm zukommt. Die Mehrzahl der Bücher in privaten Sammlungen pflegt

ungebunden zu bleiben; nur in Ofl’entliclien Bibliotheken finden wir fast alle

Druckschriften gebunden vor; doch auch hier lassen die Güte und ZweckniAßig-

keit der Einbände genug oft nur zu sehr zu wünschen übrig. Den meisten Be-

sitzern und Benützern von Büchern ist es eben recht gleichgültig, ob die von

ihnen gebrauchten Bücher auch in ein ihrem Werte, Inhalte und Umfange ent-

sprechendes Gewand gehüllt sind. Von Zeit zu Zeit lenkt ein äußerer Anlaß,

wie z. B. Ausstellungen von Bucheinbänden oder jüngsthin der in Österreich

geplante Zoll auf gebundene Bücher, die Aufmerksamkeit auf die technische

Ausführung der Einbände, „welche die Bibliothekare mehr angebt, als man mit-

unter anzunehmen geneigt sein müchte*. Doch ist mit dem wachsenden Interesse

an der topographischen Herstellung der Bücher auch das an der Technik ihres

Einbandes gewachsen. Die in genug großer Zahl vorhandenen Lehrbücher der

Bucbbinderkunst haben sich vorwiegend an die Handwerker gerichtet; Cockerells

Buch dagegen ist nicht nur für den Kunsthandwerker bestimmt, der sich fort-

bilden will, sondern auch für den Theoretiker, der sich über die Praxis unter-

richten will. Der anschaulichen und klaren Darlegung der (vorwiegend englischen)

Arbeitsmethoden, die von zahlreichen Zeichnungen Noel Kookes begleitet sind,

folgt der für die Bibliothekare und Bücherfreunde interessanteste Teil des

Werkes: die Pflege des gebundenen Buches. Die schädlichen Einflüsse von

Gasdünsten, Licht. Hitze, Feuchtigkeit, Staub und Insekten werden erürtert und

die Notwendigkeit einer Aufstellung, welche die richtige Mitte zwischen gepreßter

und lockerer Aneinanderreihung hält, hervorgehobeu. Besonders interessant ist

endlich der Bericht eines von der Society of Arte behufs Untersuchung des

modernen Bachbinderleders eingesetzten Komitees, das festgestellt hat, daß die

im Laufe der letzten achtzig oder hundert Jahre hergestellten Ledereinbände

vorzeitig unbrauchbar geworden sind und daß die Ursache dieses Verfalles in

der Lederzubereitung zu suchen ist. 6—g.
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(Hermann Cohn und Robert RQbencamp. Wie sollen Bücher nnd
Zeitungen i^edrnckt werden? Für Hj'gieniker, Ärzte, Erzieher...
vom augen&rzt liehen und technischen Standpunkt besprochen. Mit Abbildungen

und Drnckprubentafeln. Braunschweig, Vieweg, 1903. VIll—112 pp.) — Das Buch t

stellt den dankenswerten Versuch dar, den modernen Typendroek, der nach seiner

ästhetischen Wirkung hin in den letzten Jahren schon so oft gewürdigt wurde,

auch Tom Standpunkt des Augenhygienikers aus zu untersuchen. Die Verfasser,

die nicht nur Vieles und Gutes über Augen und ihre Pflege zu sagen wissen,

sondern auch selbst scharfe nnd kritische Augen besitzen, kommen nach einer

von historischen, medizinischen nnd technischen Bemerkungen begleiteten Prüfung

der typographischen Herstellung der modernen Bücher und Zeitungen. Tor allem

aber der Schulbücher, zn sehr betrübenden Ergebnissen. Dem weitaus größten

Teil der Schriften, die Ton der studierenden Jugend intensiv benützt werden,

ist die Schuld an der erschreckend zunehmenden Kurzsichtigkeit beizumessen.

In gleichem Maße wird diese Schuld von der unzureichenden TygengrüSe wie von

dem zu geringen Maße des Zeilendurchschusses geteilt. Die Verfasser krönen

ihre Untersuchung durch folgende Postulate: .Die Höhe des kleinsten n

darf nur PS mm. der kleinste Durchschuß nur 2'5 mm, die

g eringste Dicke der Grundstriche 03 mm, die größte Zeilen-
länge nur 100 mm nnd die größte Zahl der Buchstaben auf
d er Zeile 60 betragen*. Man wird die Berechtigung dieser Forderungen

vom hygyienischen wie vom ästhetischen Standpunkte aus schlankweg zngeben.

sie sogar bescheiden finden. In umso auffallenderen Widerspruch dazu steht das

Verfahren, das in den meisten Publikationen lieutschlands und Österreichs

(dessen schulbebördliche Verordnungen bei den wohlunterrichteten Verfassern im

Gegensatz zu denen Ungarns schlecht wegkommen) eingeschlagen wird. Die

Redaktion dieser Zeitschrift verhehlt sich nicht, daß der Druck ihrer Hefte vor

dem Kichterstuhl der Verfasser nicht bestehen kann. Sie findet aber einen

bescheidenen Trost in der eines pikanten Interesses nicht entbehrenden Tatsache,

daß seihst in medizinischen Lehrbüchern und Zeitschriften, ja sogar in der

opbthalmologiscben Literatur die Sache um kein Haar besser ist. Der Leidens-

kelch. ans dem die Verfasser in vollen Zügen schlürfen müssen, wenn sie die

technische .Ausstattung der deutschen literarischen Produktion betrachten, uinß

aber bis auf die Neige geleert werden : Denn auch ihr eigenes Buch gehört, wie

eine flüchtige Prüfung lehrt, auf den Index libromm prohibitorum, den die beiden

Herren zur Abwehr aller uiihygienisch gedruckten Schriften eingeführt sehen

möchten. Es ist eben die alte Geschichte : Auch den elementarsten hygienischen

Forderungen stehen materielle Rücksichten hindernd im Wege. Es ist nicht zn

bezweifeln, daß nicht Mangel au Einsicht, sondern fast immer nur Mangel an

Geld die Sanierung dieser ungesunden Zustände noch lange unter die frommen

Wünsche verweisen wird. C— 11.

(The Bibliograpber. \'ol I. N e w- Y o r k, D o d d, M ead & Co„ 1902.) —
Der ans neun Heften bestehende 1. Jahrgang dieser prächtig ausgestatteten Zeit-

schrift liegt jetzt abgeschlossen vor. Das Blatt will im Gegensatz zu den übrigen

fast ausschließlich bibliothekstechnischen Fragen gewidmeten amerikanischen

Zeitschriften verwandter Richtung das Organ der historischen und bibliophilen

Neigungen amerikanischer Bflchersammler sein. Es wird dieses Ziel rascher er-
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reichen, wenn es neben bloßer Liebhaberei den wissenschaftlichen Emst seiner

Absichten stärker betonen wird. Daß die Zeitschrift aber heute schon einen be-

achtenswerten Rang unter den bibliographischen Blättern einnimmt, ist nmso
ehrenvoller, als sie schon in den ersten Monaten ihren verdienstvollen Begründer

Paul Leicester Ford durch den Tod verloren hat.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
Die k. k. Hof-Bibliothek gliedert sich, vom architektonischen Gesichts-

punkte ans betrachtet, in den Fischer v. Erlarb'schen Prachtban, weicher die

westliche Längsseite des Josefsplatzes einnimmt, und ein an jenen anstoßendes

unregelmäßiges, einen Lichthof umschließendes Hänserviereck. dessen erste Seite

dem Josefsplatz, dessen zweite der Augnstinerstraße zugewendet ist, während

die dritte der Aibreclitsrainpe nahezu parallel läuft und die vierte auf den Hof-

garten blickt. Dieser letztgenannte Trakt ist im Laufe des jüngstvergangenen

Winters demoliert worden und an seiner Stelle ein im Rohban vollendetes

Gebäude entstanden, dessen Stockwerke, durch eine eiserne Wendeltreppe

und elektrische Aufzüge untereinander verbunden und von den beiden an-

grenzenden Trakten aus ebenfalls zugänglich, zur Aufnahme des Bücher-Bestell-

und Ausleihamtes, eines Handschriftenlesesaales, der geographischen, der

musikalischen Abteilung, sowie eines photographischen Ateliers bestimmt sind;

Luftheizung nnd elektrische Beleuchtung aller Räumlichkeiten ist vorgesehen.

Das für den Ausleihdienst bestimmte Lokal wird nach Fertigstellung aller Ein-

riclitungsarbeiten von derselben Stiege aus. die bisher in den Pmnksaal und in

das .alte“ Lesezimmer führte, betreten werden; die Besucher gelangen zuerst

in eine geräumige Garderobe, dann in das Ausleihzimmer, sodann in den neuen

Lesesaal, welcher bislang als Bücherdeput diente, den ehemals sogenannten

Augnstinersaal, dessen Schmalseite auf die Albrechtsrampe sieht. Man hat zu

Beginn dieses Jahres den Augnstinersaal unter gleichzeitiger Umsigniernng

der darin aufgestellt gewesenen 90.000 Bnchbände ausgeräurat, durch neue

Fenster besser erhellt nnd schreitet nunmehr an die innere Einrichtung des

Saales, der etwa doppelt so viel Leser aufznnehmen imstande sein wird als sein

mehr als bescheidener Vorgänger faßte, eine stattliche, zum Teil auf einer

Gallerie nntergebrachte Hand-Bibliothek und die wichtigsten wissenschaftlichen

Zeitschriften beherbergen wird, ohne daß durch die nötigen Adaptierungaarbeiten

der anmuthige Rukokocbarakter des Saales gestOrt werden soll. Der leitende

Gedanke all dieser Zn- und Umbauten ist der: den Büchermassen und Ämtern

der k. k. Hof-Bibliothek entsprechenden Raum zu gewinnen und zwar womöglich

für lange Zeit, sodann: Lesezimmer und Depots einander so nahe als tunlich

zu bringen, das organisch Zusammengehörige auch räumlich zusammenzuschließen.

ein Prinzip, das bei Handschriften, Inkunabeln. Musikalien und L:indkarten völlig

durebgeführt werden wird. Nach Maßgabe des Fortschrittes der Arbeiten wird

über dieselben weiter zu berichten sein. Arnold.

(Von der Wiener Stadt-Bibliothek.) Die Errichtung eines neuen Museums,

das die bisher in einem Trakte des Wiener Kathanses verwahrten kunsthisturiseben

Sammlungen der Stadt Wien aufnehmen soll, berührt auch die Interessen der

Wiener Stadt-Bibliothek. Durch die Übertragung der Sammlungen
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in ihr nikttnftiges nsuee Heim wird eine ganze Keihe Ton Silen frei — vor

allem die schonen Ränme der Waffensamininngen — za deren Krben die städtische

Bibliothek bestimmt ist, deren räamliche Verhältnisse dringend einer gründlichen

Beformiernng bedürfen. Freilich wird die Verwirklichnng dieses Planes noch

einige Jahre anf sich warten lassen. Früher wohl noch wird ein anderes Projekt,

das ini Wiener Stadtrat angeregt wurde, seine Krfüllung finden: der ge-

druckte Materien - Katalog der städtischen Bibliothek, an dessen erstem

Baude schon gearbeitet wird. Es wird beabsichtigt, einzelne Materiengruppen in

getrennten Bänden zu veröffentlichen, also Bibliographien nach dem Muster ein-

zelner amerikanischer Bibliotheken. Die erste Gruppe wird die Topographie und

die Geschichte Wiens umfassen. Den zweiten Band wird voraussichtlich die

Gruppe der schonen Literatur bilden. Die Veröffentlichung des ersten Bandes

wird etwa in zwei Jahren erfolgen. Die Bestreitung der Kosten steht außer

Frage, da die Drucklegung des Sachkataloges einem lebhaften Bedürfnisse des

Wiener Stadt- und Gemeinderates entspringt.

Nach Mitteilungen des Keg.-Rates Di. Glossy.
(Von der Bibliothek des Prämonstratenser-Stiftes Tepl.) Der Bücher-

schatz unserer Bibliothek war bisher in drei großen Sälen untergebracht; einer

derselben enthielt die Inkunabeln, die Manuskripte, die Cimelien, die Bilder- und

die Naturaliensammlung. Außerdem wurde vor ungefähr zwanzig Jahren ein

vierter Saal für Bibliothekszwecke eingerichtet, der bis jetzt den Bücherzuwachs

aufnahm. Diese Räumlichkeiten, die ziemlich weit von einander gelegen sind,

erwiesen sich für die Dauer als gänzlich unzulänglich, den bedeutenden Bücher-

schatz (mehr als 60.000 Bände) zu beheibergen. Darum entschloß sich der Prälat

Gilbert Helmer (erwählt am 27. Oktober 1900) im Eiiivernehmen mit dem
Kapitel, einen neuen, großen Bau als Zubau zum alten Stiftsgebäude auf-

zuführen, der bestimmt ist, die Schätze der Stiftsbibliothek in würdiger und
zweckentsprechender Weise aufznnehmen, zugleich aber auch dem herrschenden

Mangel an Wohnzimmern abzuhelfen. Im Vorjahre wurde das Neugebäude im

Rohbau fertiggestellt; gegenwärtig schreitet es rasch seiner Vollendung ent-

gegen, und im koininenden Herbste soll auch die innere .Ausschmückung, auf

welche große Sorgfalt verwendet wird, beendet sein. Wenn genügende Garantien

für die vollständige .Austrocknung des Neubaues geboten sind, wird im kommenden
Jahre die innere Einrichtung und die Übersiedelung des Bücberschatzes vor-

geiiommen werden. — Der neue Bibliothekstrakt schließt sich unmittelbar an

die ehrwürdige 700jährige Stiftskirche an und steht in symmetrischem Ver-

hältnisse zu der Frontseite des alten Stiftsgebäudes. Es ist ein sehr langer,

gegen West und Ost offener Trakt, an dessen Nordende ein in die Front vor-

springender Flügel angrenzt. Der langgestreckte Haupttrakt enthält den neuen,

großen Bibliotliekssaal. Dieser empfängt das Licht durch zwei Fensterreihen an

der Ostseite. Länge: 24'8 in, Breite: 128 ni. Hohe 14'5 m. Er ist durch zwei

Wandgalerien in ein Hochparterre und zwei Etagen geteilt und wird von einem mit

reichen Stückarbeiten und Fresken geschmückten GewOlbe bedeckt. In dem Saale

sollen 72 kunstvoll gearbeitete Bücherschränke, welche von der Kunsttischlerei

Rohrs in Prag hergestclit werden, Platz finden, ihre Einstellung in den Saal

wird im näch.sten Jahre vor sich gehen. Sie werden ver.'^chiebbare Fachbretter

besitzen; die Verschiebung erfolgt mittels der bekannten Stellstifte, weche in

vertikal verlaufende metallene Schienen an den Seitenwänden der Repositorieii
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eingesteckt werden. — Unmittelbar an diesen großen Repritsentstioussaal. der

nach seiner Vollendung und nach rollzogener Einrichtung einen pr&cbtigeD

Anblick gewähren wird, schließt sich an der Längsseite das 29'8 m lange, 4 m
breite und 5 6 m hohe Büchermagazin an Eie empfängt das Licht durch eine

Fensterreihe Ton Westen nnd wird 28 quer zur Längswand stehende Bücher-

schränke anfnehmen. Durch ein Zwischengeschoß mit durchsichtigem Bisenroste

ist dieses Magazin io ein Parterre nnd eine obere Etage geteilt. Südlich grenzt

an den Bibliothekssaal der Lesesaal (Parterre) und das Haodschriften-Kabinett

(oberes Stockwerk, entsprechend der zweiten Galerie des Saales); an das Büchor-

magazin schließt sich die Bibliothekskanzlei an, welche dem Eingänge zunächst

gelegen ist. — Der oben erwähnte nördliche Flügel, der in der Front stark gegen

Westen rorspringt, enthält im Hochparterre große Räumlichkeiten, welche zur

Aufbewahrung der natnrhistoriacben Sammlungen und der Gemäldesammlung

bestimmt sind, im oberen Stockwerke Gastzimmer. — Sobald im nächsten Jahre

die Übertragung der Bücher in das neue Gebäude vollendet sein wird, tritt an

den Bibliothekar die Aufgabe der Aufstellung und Neukatalogisierung des

Bäcberschatzes heran. Nach reiflicher Überlegung nnd nach Beratung mit Fach-

männern wurde entschieden, die Aufstellung nach dem ,nuraerns currens*

durchzuführen nnd einen alphabetischen Nominal- nnd einen sjstematischeo

Realkatalog in Zettelform anzulegen. Die Bibliothek besitzt eine große Sammlung
von Inkunabeln und Paläotypen, ferner eine kleinere Anzahl sehr alter und

interessanter Handschriften. Die genaue Zahlaiigabe nnd Beschreibung derselben

ist gegenwärtig noch nicht möglich; sowohl Inkunabeln als auch Handschriften

bedürfen dringend einer Neukatalogisierung; auch ist ihre Übersicht in den

jetzigen alten Bibliotbeksräumen nngemeiu erschwert. In drei bis sechs Reihen

aufgestellt. haben sieh die ohne Zweifel wertvollen Bestände der Bibliothek

bisher der Forschung entzogen.

Tepl. Milo Nentwich Ord. Praem.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
(Hofrat Dr. Ferdinand Grassauer.) Nachdem die Beamten der Wiener

Universitäts-Bibliothek im Vorjahre das vierzigjähre Beamtenjubilänm ihres

Direktors festlich begeben konnten, sah sich im Frühling dieses Jahres Doktor

Grassaoer durch ein beschwerliches Leiden genötigt, von der Leitung der

Bibliothek der er 18 Jahre lang als Direktor vorgestandsn hatte, znrflckzutreten

.

E'nr seine langjährige Wirksamkeit als Chef der größten Staats-Bibliothek des

Reiches wurde er vom Kaiser mit dem Titel eines Hofrates ausgezeichnet. Der

Österreichische Verein für Bibliothekswesen, der in Hofrat Grassauer seinen ver-

dienstvollen Vize-Präsidenten scheiden sieht, ernannte ihn zuin Ehrenmitglied.

Um ihm auch ein sichtbares Zeichen seiner Verehrung zu geben, beauftragte der

BeamtenkOrper der Universitäts-Bibliotkek eine aus den Herren Drs. Simonid

Donabaum, Kankuscb und Lorenz bestehende Deputation, dein scheidenden

Direktor ein Ginppenbild der Beamten zu überreichen, auf dem auch Ansichten

des Universitäts-Gebändes, des Lesesaales der Bibliothek und des Arbeitszimmers

Hofrat Grassauers angebracht waren. Am 25. Juni unterzogen sich die vier

Herren dieser Aufgabe und konnten die erfreuliche Wahrnehmung machen, daß
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die ICrhoInng ihres bisherigen Chefs in der Ruhe seines Klosternenburger Heimi

nd bei der aufupfemden Pflege seiner Familie große Fortschritte gemacht hat.

Diese Wahrnehmung konnte die gesamte Beamtenschaft der Bibliothek

bestätigen, als Hofrat Grassauer am 4. Juli sich in seinem bisherigen Amtsranme

von seinen Beamten in heralicher Rede verabschiedete. Kustos Siinonid. der

einige Worte erwiderte, konnte der einmütigen Zustimmung seiner Kollegen

gewiss sein, wenn er im Namen aller versicherte, daß die Beamten der

Bibliothek ihrem scheidenden Vorstande eine lange und ungetrflbte Mußezeit

wünschen, eine Muße, die nmso köstlicher ist, als sie den Lohn für ein arbeits-

reiches Leben bedeutet.

Am 26. Juni starb der ehemalige Vorstand der Lemberger Universititi-

Biblinthek Dr. Adalbert Hrbanski im Alter von 83 Jahren. Als verdieust-

voller Naturforscher erfreute er sich in der wissenschaftlichen W’elt eines

erheblichen Ansehens. — Der .Archiv-Direktor im Ministerium für Kultus and

Unterricht. Dr. Wilhelm P 0 t z 1, wurde ad personam in die VII. Rangklasse der

Staatsbeamten eingereiht. — An der Universitäts-Bibliothek in Lemberg wurden

der Amanuensis Dr. Josef Korzeniowski zum Skriptor und der Praktikant

Dr. Sigismund ßatoski zum Amanuensis ernannt. — Der Amanuensis der

Studienbibliothek in Salzburg, Franz Wächter, ist in gleicher Diensteseigen-

schaft der Universitäts-Bibliothek in Innsbruck zugeteilt worden. — Die Prakti-

kanten der Universitäts-Bibliothek in Wien Dr. Karl Oberdörfer und Gerhard

Gutherz haben den Bibliotheksdienst verlassen. — An der Bibliothek der

technischen Hochschule in Wien wurden Dr. phil. Franz T i p p m a n n und

Dr. jur. et phil. Karl Neubauer zu Praktikanten ernannt.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
(Aus dem Abgeordnetenhause.) Am 10. Juni fand die Schlnß-Redsktions-

sitzung des unter dem Vorsitz des Abg. Dr. v. Grabma)'r tagenden Snb-Komitees

des Preßausschusses statt. Dabei brachte der Referent Abg. Dr. Sil-

vester die Wünsche des „Osterr. Vereines für Bibliothekswesen* zum Vor-

trage (vgl. .Mitteilungen“ VII. 8.5 flf.). Da das Snb-Komitee nur redaktionelle

Änderungen des Eegieruugs-Kntwurfes vorzunehmen hat, meritorische Änderungen

dem Generalausschnsse Vorbehalten bleiben, so wurde beschlossen, die Vor-

schläge des Vereines dem Gesamtausschusse zu überweisen.

Ein Projekt, dessen Äusführung zu den ältesten und am häufigsten

geäußerten Desiderien der historischen Bibliographie gehört, ist seiner Erfüllung

iiahegerückt. Konrad Burger, der verdienstvolle Bibliothekar des Borseu-

vereines der deutschen Buchhändler in Leipzig, ist mit der Fertigstellung eines

Index der Drucker und Verleger von 1501— 1586 beschäftigt. Das

Werk wird als ein Register von Panzers Ännalen bezeichnet werden, wird diese

aber an Fülle des Materials weit äbertreffen. In seiner Anlage wird dieses neue

dem Abschlüsse nahe Verzeichnis gleichsam eine Fortsetzung des Inkunabel-

Index bilden, den Burger dem dritten Bande von Copinger’s Supplementen so

Hain's Repertorium bibliographicum angesclilossen hat.
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Vor kurzem erschien der Katalog der fürstlich D i e t r i c h s t e i ti-

schen F t d e i k 0 ni m i 3 - B i b 1 i 0 t h e k im Schlosse Niknlsburg. Zu-

sammeiigestellt von Rudolf P i n d t e r. I. Heft; Aachen— Alberns. Als Manuskript

gedruckt. Brünn. Druck von Karl Winiker. — Eine eingehende Würdigung dieses

interessanten Kataloges behalten wir uns vor.

Vor uns liegt der Sonderdruck eines Aufsatzes, den Dr. Ferd. E i c h 1 e r,

Skriptor der Grazer Universitäts-Bibliothek, im Anschlüsse an einen beim StraB-

burger Philologentage gehaltenen Vortrug im „Centralblatt für Bibliothekswesen"

veröffentlicht hat. Der Aufsatz „Quellen Sammlung zur Geschichte
des deutschen Bibliothekswesens“ enthält einen sehr fesselnd

begründeten Aufruf an die gesamte Gelehrtenwelt, alle Dokumente zu sammeln,

die von 750— 1815 über Entstehung, Entwicklung, Aufzeichnnug und BenOtzung

von Bibliotheken innerhalb des deutschen Sprachgebietes Aufschluß geben.

Die Nummern 13953 und 13954 der „Neuen Freien Presse“ (Morgenblatt)

enthalten in der Form einer Polemik Bemerkungen über die gegenwärtigen

baulichen Arbeiten an der Wiener Hof-Bibliothek. — Die Nummer 13955 des-

selben Blattes enthält einen ausführlichen Bericht über die Übersiedlung der

Kai.-erlichen FideikuminiU-Bibliothek in die neue Hufburg.

Die „Wiener Abendpost“ (1903. Nr. 130) enthält einen Aufsatz des Grafen

Leiningen-Westerburg über „Ex-Libris - Kleinkunst mit besonderer Be-

rücksichtigung Österreich-Ungarns“.

Im „Centralbl. f. Bibi.“ (XX. 6.) veröffentlicht R. Schmertosch v. Riesenthal

einen Anfsatz über die K i r c h e u b i b 1 i o t h e k in Pirna (Sachsen), die erst

in jüngster Zeit von sachkundiger Hand geordnet wurde. Unter den hand-

schriftlichen Schätzen dieser Sammlung erwähnt Sch. Nr. 276. ßühiniscbes Gebet-

buch Johann Zlutickjs mit Miniaturen, in dem sich sieben für die Geschichte

nnd die Literatur Böhmens nicht unwichtige Kiuzeischriften vorhnden (1571 bis

1613). Ferner Nr. 519. Böhmisches Gebetbuch von 1525 mit Miniaturen, Nr. 735.

Böhmisches Gebetbüchlein aus dem 16. Jahrhundert und schließlich Nr. 741.

Isagoge ad III Sermones M. T. Cieeronis de oratore. Scripta a Joanne Cocino

ad Generosum Baronem Carolum a Waldstejn. Ptagae 1578.

Das „Smithsonian Institute* versendet gegenwärtig einen Sonderabdruck

ans dem letzten Jahresbericht der Kongreßbibliothek in Washington unter dem
Titel „Bibliography of cooperative Catalogning and the Prin-

ting of Catalogue Cards By Torstein Jahr and Adam Julius Stroh in.

Washington, 1903.“ Die Schrift enthält einen erschöpfenden catalogue raisonnü

aller der von 1850— 1902 veröffentlichten Vorschläge, das gesamte Wissensgebiet

auf internationaler Basis wissenschaftlich zu sichten. Die beiden verdienstvollen

Verfasser haben sich ihr Ziel nicht zu eng gesteckt und bieten auch ein gut

Teil national begrenzter Bibliographien. Die praktische Einteilung des umfang-

reichen Stoffes und die Gefälligkeit der äußeren Form sind bei einer der vor-

nehmen Publikationen der Kongießbibliothek nicht besonders zu betonen.
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Kundgebungen für und gegen den geplanten Zoll auf gebundene
Bücher haben sich in der letzten Zeit abgelOst. Die erateren gingen aus-

schließlich von den Bnchbinder-Genoasenschaften ans, die in wenig begründetem

Optimismus von dein Znkunftszoll eine Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage
erwarten. In sehr begreiflichem Pessimismus haben sich die Bncbhhndler den
Gegnern des Zolles angeschlossen. Daß das böchei kaufende Publikum und die

gelehrten Kreise der geplanten Maßregel feindlich gegenüberstehen, braucht

durch Beispiele nicht beleuchtet zu werden. Ihrer besonderen Bedeutung wegen

sei nur auf die kräftige Verwahrung verwiesen, die der akademische Senat der

Universität Wien gegen den Zoll beschlossen hat.

Der verstorbene Gesandte und Generalkonsul Dr. Karl v. Scherzer hat

der von Professor Beyer gegründeten Zentral-Bibliotbek seine bedeutenden

Sammlungen, Bücher u. s. w., sowie auch Wertpapiere vermacht. Ebenso erhielt

auch der Verein „Gutenberg“ ein Legat von lOOO Kronen.

(Katalogisierung der österreichischen Mittelschul-Bibliotbeken.) Nach
dem „Verzeichnis der in den Programmen der Österreichischen Gymnasien. Beal-

eymnasien und Realschulen über das Schuljahr 1901/02 veröffentlichten Abhand-

lungen“, welches mit Stück XXIV des „Verordnungsblattes für den Dienstbereich

des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht“ für das Jahr 1902 zur Ansgabe

gelangt ist, sind in den Jahresberichten der Mittelschulen die Bibliotheks-

kataloge von 59 Anstalten zum Abdruck gelangt.

Sämtliche Räume der Universitäts-Bibliothek in Wien bleiben infolge der

bevorstehenden Erweiterung und Umgestaltung des Eatalogzimmers vom 15. Juli

bis 30. September geschlossen.

(Erlässe.) An die Wiener Universitäts- Bibliothek gelangten folgende

Statthalterei-Erlässe. 18. Mai, Z. 2442, über Ausländer als Aushilfsdiener bei

Behörden und Anstalten im Ressort des k. k. Unterrichtsministeriums. 29. Mai.

Z. 2900, über Eisenbahnlegitimationen, Einzelanweisiingeu für Dienstreisen.

23. Juni, Z. 53081, über Umwandlung der Ausliilfsdienerstellen in definitive

Dienerstellen.

(Bibliotheks-Museum.) Herr Dr. Richard K u k u 1 a, Vorstand der k. k.

Universitäts- Bibliothek in Prag, spendete eine Anzahl Photographien, die eine

die Prager Bibliothek betreffende Auswahl aus einem Bilderwerke darstellen,

welche der Photograph Eckert anläßlich der Jubiläumsfeier Tycho de Brahe's

veröffentlicht hat.

(Zur Beachtung.) Abonnenten, welche die „Mitteilungen“ nicht vollstäudig

gesammelt haben und nur einzelne Nummern derselben besitzen, werden höflich

ersucht, dieselben der Redaktion zur Verfügung zu stellen, da dadurch die Zahl

der wenigen noch vorhandenen Exemplare der ersten vier Jahrgänge ver-

größert würde und für das Vereinsorgan neue Abonnenten gewonnen werden
könnten.

V*raiitvr«rttt«li«r Itwdakutir s Dr. O. A. C r fi • I L Dru«h K K*Ib» k K. lelwbbart, •m. J. B. Wl«« .
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MITTEILUNGEN
des

Österr. Vereins fdr Bibliothekswesen.

vn. Jahrgang. Wien, den 24. November 1903. Nr. 4.

Leibniz in der Wiener Hof-Bibliothek (1713).

Ein Zufall hat mir vor kurzem bei einer Nachauchung in den

Oberathofmeiateramta-Akten dea k. und k. Haus-, Hof- und Staats-

archivs die nachstehend abgedruckten Äktenstficke über Leibnizens

Wiener Studien in die Hand gespielt. Ich war durch diesen Fond

umso angenehmer Überrascht, als ich im Frühjahre für die Zwecke

der interakademiachen Leibniz-Ansgabe die Bestände des genannten

Archivs nach Möglichkeit durcliforscht hatte und nur zu einem ver-

hältnismäßig armseligen Resultat gelangt war; auch glaube ich,

daß diese Stücke keineswegs bekannt sind.

Leibniz war seit der Thronbesteigung Kaiser Karls VI.. ohne

etwa auf seine Wolfenbüttler Stellung zu verzichten, zum Wiener

Kaiserhof in engere Beziehungen getreten, deren Charakter heute

noch nicht völlig aufgeklärt ist. Nachdem er am 2. .Tänner 1712 in

gut gehüteter Heimlichkeit zum wirklichen Reichshofrat ernannt

worden war, trifft er zu Ende dieses Jahres in Wien ein, wo er sich

bis in den September 1714 aufhält, fern davon, auf die immer

deutlicheren Briefe des hannover schen Ministers von Bemstorff') die

geforderte Rücksicht zu nehmen.

Dem Umstand, daß er gegenüber den Mahnungen des Ministers

wiederholt darauf hinweist, daß doch sein Wiener Aufenthalt durch

notwendige und sehr ergebnisreiche Studien der Geschichte des

Hauses Hannover zugute käme, verdanken wir einige Nachrichten

über seine Benützung der Handschriften in der Hof-Bibliothek. Am
18. Jänner 1713 berichtet er über eine Audienz beim Kaiser:

,Sa Mte . . . m'a paru fort disposee ä favoriser mes recherches

historiques jusqu’ä parier d’elle mSme de sa bibliothöque d’une fa9on

qui faisoit connoitre qu’elle vouloit que j'en proiitasse quoyqu’on en

') Doebner, Leibnizens Briefwechsel mit dem Minister von Bemstorff. . .

ans den Jahren 1705— 1716. In Zeitschrift des hist. Vereins für Niedersachseii.

1881. 205 ff.

10
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soit asses jaloux icy ... La saisou rigoureuse ne m’a pas encor

permis de m’arreter ä la bibliotheque de l’Erapereur: outre que,

n’ayant pas le dessein de pousser jusqu’icy lorsque je suis parti

d’Hanover, je n’ay pas pris avec moy les recueils que j’ay faits

autre fois icy. Je ne laisseray pas de profiter du present sejour.‘

Er knflpft daran die Meldung, dafi die nach Hannover entlehnten

Wiener Handschriften zurflckgelangt seien, bittet aber, daß man mit

der Übersendung eines Geschenkes an den Bibliothekar zuwarte,

denn erstens würde dieser, so lange er ein solches zu erwarten hätte,

gefügiger bleiben und * zweitens genüge später ein und dasselbe

Geschenk für alle Hilfeleistung (»afin que l’esperance d’en avoir le

rende plus facile ä ni’assister et puis un meme regal satisfera ä

tout!*) Einen Monat später äußert sich übrigens Leibniz sehr

anerkennend Ober Gentilottis Entgegenkommen; er schreibt am

22. Februar bezüglich seiner Arbeiten in der kais. Bibliothek:

,M. Gentilotti bibliothecaire de l’empereur me fait le plaisir d’y

aller plusiours fois expres pour moy, afin que je puisse les voir

(c. ä d. les manuscrits) et en profiter.* Schließlich beantragt er.

daß man Gentilotti ein Geschenk (des medailles) im Gesamtwerte

von 50 Speziesdukaten wohl zukommen lassen könne. Man erinnert

sieb hier, daß Leibniz schon gelegentlich seines Wiener Aufenthaltes

im Jahre 1688 einen ähnlichen Antrag zugunsten des damaligen

Hof-Bibliothekars Daniel von Nessel gestellt hatte.*)

Die nachstehenden Aktenstücke belehren uns nun, daß Leibniz

kurze Zeit darauf den Wunsch vorgebracht, Handschriften der kais.

Bibliothek in seiner Privatwohnung zu benützen ; er verfaßte zu diesem

Zweck ein ganz kurzes .Pro Memoria*, das bestimmt gewesen, einem

ausführlichen Berichte Gentilottis an das Obersthofmeisteramt zur

Grundlage zu dienen. Wenn auch, wie wir oben gehört hatten.

Handschriften nach Wolfenbüttel gesandt worden waren,*) so konnten

wohl weder Gentilotti noch das Obersthofmeisteramt die Gewährung

einer derartigen Bitte einraten; und sie ist denn auch verweigert

worden. Leibnizens Gesuch und dessen Erledigung*) gewähren einen

nicht unerwünschten Einblick in die Verhältnisse der Hof-Bibliothek

Kd. Bodemann, Der Briefwechsel des Gottfr. Willi. Leibniz in der kgl

Off. Bibi, zu Hannover, ib. 1889. No. 680.

*) Vgl. dazu auch Leibnizens Brief von 1704 an J. C. Reiche (Bodemann

No. 762).

*) Auch ein Brief Gentilottis an Leibniz vom 19. Febr. 1713 betrifft di«

Handschriftenbenützung, vgl. Bodemann No. 305.
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zur Zeit Gentilottis, des letzten Hof-Bibliothekars vor der Freigebung
der Bibliothek. Was wir hier über Leibnizens Studien erfahren,

gliedert sich unseren Nachrichten über den Besuch des Mediziners

Brown und Franz Em. Brückmanns ein. ®)

A) Gesuch Leibnizens, Manuskripte der Hof-Bibliothek
in seiner Wohnung benützen zu dürfen. 16. März 1713.

(Außen, von Leibnizens Hand): Pro Memoria einige Manuscripta

Kayserl. Bibliothec betr.

Es stünde zu Seiner Kayserlicben und Catholischen Mayt.

allerguädigsten gefalln, ob Sie mir endesbeuanten erlauben möchten,

folgende Bücher auss denen Manuscriptis dero Bibliothec in meinem
quartier zu gebrauchen.

Die vorhandene Codices Martini Poloni wobey man das absehen

bat die Fabulam lobannae Papissae zu widerlegen.

Einige andere Chronica Änonymorum, so damit zu conferiren.

lacobi de Columna Cardinalis de praerogativa Romani imperii.*)

Ermoldi Nigelli eiulis de Gestis Ludovici Pii imperatoris.’)

Acta publica et confoederationes tempore Caroli Quinti

BWVLeibniz

16 Martii 1713.

B) Bericht des Hof-Bibliothekars v. Gentilotti an
das Oberst hofmeisterarat.

Durchleuchtiger, Hochgeborner Reichsfürst, Gnädigster Herr etc.

Uber hiebeygefügtes Ihro Kayl. und Cathl. Maytt. von dem
Chur-Braunschweig-.Lüneburgischen geheimen Rath Herrn v. Leübnitz

eingereichtes Memoire, damit demselben aus der Kayl. Hof Biblio-

tbec die von ihme aufgezeichnete MSSi Codices in seinem Quartier

zu gebrauchen allergnädigst bewilliget werden möchten ; solle hiemit

untertbänigst und pflichtschuldigst erinnern, dass ihme H. Leibnitio

fast alle solche MSSa. in der Kayl. Bibliothec, die er zu ver-

schiedenenmahlen besucht hat, von mir vorgelegt und in denenselben

sich nach Gnügen zu ersehen geraume Zeit gelassen worden
;

dass

ich also muthmassen muss, er verlange solche in seinem Quartier,

ohne Benennung einiger Zeit, um dieselbe nach Gelegenheit ab-

schreiben und künftighin in Truck zu lassen.

•) Pfaull T. Bfadics]. Ein Besnch in der Hof-Bibliothek vor 200 Jahren.

Neue Ul. Zeitung, 1887 no. 47. — J. Himmelbaur in Mitt. d. ß. V. f. B. Jg. VII. Nr. 3.

•) Codd. 395, 2224, 8456, 4984.

') Cüd. 614.

10*
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Chronica Martini Poloni MSSa. sind in der Kayl. Bibliothec

biss acht, Anonyraorura aber, die er ohne Specification verlangt, eine

grosse Anzahl vorhanden, dass also, im Fall Ihre Kayl. Maytt. dem
H. Leibnitio zu willfahren allergnädigst inclinirten, ein guter Theil

MSSorum historicorum hinaus zu geben were. Die übrige, sonderlich

der Ermoldus Nigellns ist ein sehr köstlicher Codex, angesehen es

das einzeln Exemplar ist dieses Wercks, so bisher allenthalben zu

fOnden gewest.*) Es ist freylich wol werth, dass es der gelehrten

Welt ad illustrandam historiam aevi Carolini insonderheit des Lebens

und Thatten imperatoris Ludovici Pii mitgetheilt werde
; ich verlange

aber selbst, wie es sich auch gebühren will, solches zu publiciren

;

gestalten ich zu solchem Ende einen guten Theil darvon mit denen

nothwendigen Anmerckungen ausgeziert und den völligen Vorrath

allschon beysammen habe.®) Die Acta publica et eonfoederationes

tempore Caroli quinti halten in sich etwelche concordata, testamenta

und andere das Churhaus Braunscbweig Lüneburg betreffende Schrifften.

in Ansehung deren H. Leibnitiua disen Codicem zu verlangen mir

zu verstehen gegeben hat; nachdem aber solche von den andern

darinn begriffenen, theils das durchleüchtigste Erz-, theils andere

reichsfürstliche HaOser berührenden documentis nicht wol abzusöndern,

alss stehet bey Ihrer Kayl. Maytt. allergnädigsten Wolgefallen, ob

Sie dessen sowol als der übrigen Communication aus dero Hof
Bibliothec wollen geschehen lassen. Ich meines wenigen Orths,

obwoll H. Leibnitius mein guter FreOnd ist, kan hiezu um sovill

weniger einrathen, als hierdurch ein übler Eingang gemacht, und
andern mehr der Anlass gegeben wurde, dergleichen Begehren zu

tluin, so mittler Zeit dero Kayl. Bibliothec zu nit geringen Abbruch

ihres Werths und Ruhms gereichen deiffte. Halte auch gänzlich

darfOro, dass im Fall jemand aus der Wolffenbflttlischen Bibliothec.

deren Oberinspection H. v. Leibnitz führet, einige ineditos Codices

begehren sollte, derselbe sicherlich zu deren Ausfolglassiing nit ein-

rathen wurde. Ich werde aber Ihrer Kayl. Maytt. allergnädigsten

Befelch in Allerunterthänigkeit erwarten und gehorsamst vollziehen

;

zu hochfflrstlichen Hulden und Gnaden mich gehorsamst empfehlend.

Unterthänigst gehorsamster

Johann Benedict Gentilott v. Engelsbrunn.

Kayl. Rath und Hof Bibliotbecarins.

*) Trifft fast noch heute zu. Das Britische Museum besitzt nur eine Hs. s XV.
<’) In Druck kam hievon nichts. Vgl. Potthast, Bibliotheca historica.

medii aevi. 1 p. 430 f.
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C) Aus dem Referat des Oberstliofmeisteramtes.
6. April 1713. ">)

. . dass man ebenfahlss darzu einzuratben Bedenckchen hat,

fflrnemblich auss diser Ursach, weillen die begehrte BOecher alle

Manuscripta und folglich durch den Truckli noch nicht publici iuris

worden seint, und zu vermuethen ist, dass wan selbige dem Leibniz

extradirt wurden, er solche in seinem Quartier abcopyren und her-

nacher tmcken lassen möchte, wordurch der Ruhm und Raritet Ewer

Kayl. Maytt. Hoff Bibliothec quoad hosce libros verringert wurde,

anbey auch dieses zu considerieren vorfallet, das vielleicht in besagten

Manuscriptis etwas enthalten sein könte, so etwa der Religion oder

Ewer Kayl. Maytt. oder anderer Potentaten iuribus nachtheillig sein

möchte.*

Dr. Oskar Freih. v. Mitis.

Die Bibliothek des Ladislaus v. Bozkowicz

(1485—1520} in Mährisch-Trttbau.

Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus in Mähren.

Wer sich eingehender mit mährischer Geschichte beschäftigt und ins-

besondere die Entwicklung des Uamanismus in Mähren verfolgt hat. wird sich

erinnern, die eine oder andere Notiz über die von Ladislaus v. bozkowicz in

seinem Schlosse zn Mährisch-Träban angelegte Böchersammlung und deren

Schicksale gelesen zn haben. Vielleicht hat sogar mancher einen vereinzelten

Band ans dieser Bibliothek in der Hand gehabt; Genaue UitteUnngen über

Umfang ond Inhalt, sowie archivalisch belegte Angaben über die Geschichte

dieser Sammlung beizubringen, ist jedoch keiner imstande. Ohne die in ziemlich

unbestimmten Ansdrdcken, dafür aber in lauter Superlativen gehaltenen, phan-

tastischen Berichte genauer zu prüfen, begnügte man sich bisher eine auch in

neuere Werke ’} übergegaugene fable convenne nachzneriählen, die ungefähr so

lautet: .Die nach Umfang und Wert ans Märchenhafte grensenden Bücher- und

Kunstsammlungen des L. v. Bozkowicz wurden während des dreißigjährigen

Krieges von den Schweden als Beute weggeschleppt, etliche spärliche Überreste

sind in die Bibliothek des mährischen Laodes-(Franzens-)Musenms gelangt."

Daß dem jedoch nicht so gewesen ist, soll hier zum erstenmale an

der Hand urkundlicher Belege nachgewiesen werden, nachdem der Verfasser

*) Dieses Referat wurde nicht von dem Obersthofmeister Fürst Anton

Florian von Liechtenstein vorgelegt, sondern in dessen Vertretung von dem

Obersthofmarsehall Fürst Schwarzenberg. — Die kaiserliche Entschließung erfolgte

im abweisenden Sinne des Referats: Placet Carl.

') Dentsch-Csterr. Literatnrgescb. hg. v. Nagl n. Zeidler. Wien, 1899,

S. 470, Anm. 2. — Zibrt: Bibliogr. ceskd historie., Prag, 1900, Bd. 1, S. 214,

Nr. 3955.
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schon Yor geraumer Zeit in einem Vortrage *) auf diese neuen Tatsachen hin-

gewiesen hat.

Die biogriiphischen Skizzen über Ladislaus v. Bozkowicz beginnen cha-

rakteristischer Weise nicht mit der Mitteilung seiner Geburtsdaten und der

Namen seiner Kltern, sondern mit dem Hinweise, daß er der Neffe des Olraützer

Bischofs (seit 1457) Prothasins Czernohorsky v. Bozkowicz *). eines der ersten

Humanisten in Mähren, gewesen ist. Unter seiner Leitung verbrachte er den

grüßten Teil seiner Jugendjahre; der geistige Horizont, den er durch jenen

während seiner Studienzeit gewonnen hatte, befähigte den jungen Mann auf der

Kavalierstour, die er der Mode seiner Zeit folgend, durch Italien, Deutschland

und die Niederlande unternahm, sich positivere und wertvollere Kenntnisse als

manch andere seiner Standes- und Altersgenossen zu erwerben. Wir besitzen

keinerlei Bericht über diese Studienreise; Horky's Krzähluiig, die von den

folgenden Biographen nachgeschrieben worden ist, beruht auf der freien Phantasie

des Verfassers. Sember.o <) begnügt sich nicht, seinen Helden nur bis Rom und

Salerno kommen zu lassen, sondern fabelt sogar von Reisen „nach Asien, .tfrika

und anderen Ländern“. Ob der Einfluß des Aufenthaltes in Deutschland —
angeblich in Wnrzbiirg, Nürnberg und Regensburg — so nachhaltig war. daß

Ladislaus, der doch ein Tscheche war, selbst als Dichter in deutscher Sprache *)

aufzutreten imstande gewesen sein sollte, mag dahingestellt bleiben. Ebenso

dürfte die Nachricht von seiner Übersetzung der biblischen Geschichte in deutsche

Reime, in mehr als 50 großen Gesängen, nur ein Produkt des im freien Erfinden

nie ängstlichen Horky sein, vor dessen „stets fertiger Fabrik“ schon d'Elvert

gewarnt hat.*) Die literarische Produktion Ladislaus’ beschränkte sich wohl nor

auf die noch vorhandenen Randglossen in den von ihm gelesenen Büchern, die

er zum Teile auch durch folgenden Vermerk als sein Eigentum zu kennzeichnen

pflegte: „ir-apsa Atöa tkitia p.o0 . XaotaXdos ömi tcüv v'-YponovTojv*. Es war also

keine Übertreibung, wenn ihn .\ngnstinns Olomucensis „inter proceres regni

Bohemiae tum latinarum tum graecarum peritissimos“ zählte. 1480 war Ladislaus

von seiner Studienreise, auf der ihn als Mentor Magister Johann v. Stibnitz

begleitet hatte, nach Olmütz znrückgekehrt. Sein Oheim nahm ihn unter die

Olmützer Domherren auf. das Brünner Domkapitel erwählte ihn zu seinem Probst,

von König Matthias erhielt er überdies die Probstei Vesprim in Ungarn (1482),

ohne Schwierigkeit bekam er jedoch wenige Jahre darauf die päpstliche Dispens

zu seiner Säkularisation, worauf er sich mit Magdalena v. Duba und Lippa ver-

mählte. Zur selben Zeit (1486) kaufte er von Heralt von Kunstadt die Herrschaft

Mährisch-Trübau und schlug in dieser Stadt seinen ständigen Wohnsitz auf

1496 wurde er von König Wlndislaw zum Oberst-Landes-Kämmerer. 1516 mit

’) Zs. d. Ver. f. d. Gesch. Mährens u. Schles. III. 1899, S. 119.

*) (Jos. Edm. Horky) Prothasius v. Bozkowicz, Bisch, v. Olmütz n. seine

Neffen. (Hormayr's) Arch. f. Gegr., Hist. u. s. w.. X, 1819, Nr. 105 26. — E. Ahel.

Annlecta ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Buda-

pest u. Leipzig, 1880, S. 90/92.

*) Sembera: Pani z Boskovic, 2. -\nfl., Wien. 1870, S. 40.

*) Hormayr Archiv, X, S. 487/88.

•) Histor. Literatnrgesch., S. .338.
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Peter v. Zerotin zum OlmQtzer Kreishauptmann ernannt. Ladislaus starb 1520,

auf einer Reise nach Znaim begriffen, auf dem Schlosse Lettnwitz.

Nachdem Ladislaus Grundherr von M&hrisch-Trübaii geworden war. ließ

er am s.-O. Knde der Stadt, innerhalb deren Ringmauern, eine neue Burg erbauen,

die 1495 vollendet wurde. Hier stellte er seine Sammlungen auf, sowohl die von

ihm selbst von seiner Reise mitgebrachten, als anch die von seinem Oheim
geerbten. Von gleichzeitigen Beschreibungen besitzen wir nur in dem panegyrischen

Brief Rudolf Agricolas an Ladislaus, Wien. 1517
’), den folgenden Satz: ,prope

stnpidus haesi, qnm bibliothecam illam oninium illustrium scriptorum monumentis

confertissimam. reclusis valvis, advenae mihi indicasti, cum astronomica, geo-

graphica, musica instrumenta artiüciosissime fabrefacta protulisti. ezque illis

ipsis quaedam deprompsisti, quae scire atque intelligere non nisi magnis ingeniis

concessnm est“. Aus diesen wenigen Worten, welche Prochaska®) nach dem
seltenen Originaldruck ') wiedergibt, machte Horky '®) eine phantastische Kr-

z&hlnng Aber die Große des Museums und den Umfang dieser SchloBbibliothek,

die mit modernen Anschauungen von der Große einer Bibliothek zu messen

verfehlt wäre. Wenn wir die Bandzahlen von Bücbersammlungen des gleichen

Zeitalters zum Vergleiche heranzieiien, finden wir, daß gegen hundert Werke

umfassende Sammlungen in den Augen der Zeitgenossen, als umfangreich

gelten. Wir dürfen nicht vergessen, daß die Buchdruckerkunst eben erst

erfunden worden war und Handschriften wie Drucke nur um schweres Geld

erstanden werden konnten. Die von Horky aufgebrachte übertriebene Vor-

stellung von dem Umfange der Sammlung findet sich nun in allen folgenden

Berichten kritiklos übernommen im Vereine mit der von ihm erfundenen

Fabel vom Raube derselben durch die Schweden. Ein anonymer Rezensent ")

(wahrscheinlich .1. G. Meinert) ging soweit in seinem kühnen Fabulieren, daß er

nicht nur die Privatsammlung des Ladislaus zum „ersten mährischen Landes-

museum'* machte, sondern ohne Bedenken ein für Ladislav v, Sternberg ange-

fertigtes und mit dessen Wappen versehenes Graduale '®) zu einem für den

Trübauer Schloßherrn hergestellten macht, sowie Stadtrechnungen mit Ausgaben

für Antiphonarien an OlinHtzer Maler und Gemäldeverzeichnisse von Trübau

erfindet, die in Wirklichkeit zum Teile gar nicht bestanden, zum Teile auf das

Nachlaßinventar eines ans Flundern stammenden Malers Pietro de Petri, der

aber ein Jahrhundert^ später gelebt hat (er starb 1611). zurückzuführen und zu

beschränken sind.

Wolny '*) wiederholt die bekannte Fabel mit der Bemerkung, daß die

Sammlung um 1815 von Horky entdeckt und dadurch andere Gelehrte zur teil-

weisen Würdigung derselben veranlaßt wurden. Im .August 1818 hatte nämlich

t) Casp. ürsini Velii Epistolarum et epigrainmatum über. Viennae. s, a. —
Denis: Wiens Buchdruckergesch., S. 322/27. — Bauch. C. Ursinus Velins, Buda-

pest, 1886, S. 77.

*) Miscellaneen. Prag. 1784, I/l. S. 69/70.

•) Wien, Hof-Bibliothek: Sign.: • 85, Q. 126.

'«) I. c.. S. 497.

") Wiener Jbb. d. Litt., VIII, 1819, Anz.-Bl„ S. 48.

’>) Primisser. Die Ambrasersammlung. Wien, 1819. S. 258.

'>/ D. Markgrafsch. Mähren. Brünn, 1839, V. Bd. S. 791.
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der Prager Profeasor J. G. Meinert '*) den TrQbaner atädtiichen Rentmeister

Kranz Wilhelm Horky kennen gelernt als er mit der Gräfin v. Pachta nach
deren Gut Partschendorf reiste. Bei dieser Gelegenheit besuchte Meinert die

Pfarrbibliothek, ans der er drei Bücher entlehnte, darunter eine Handschrift,

enthaltend Chroniken des Cosmas und Pulkawa. sowie eine kleinere mährisch-

böhmische Chronik. Meinert veröffentlichte diese Handschrift im nächsten Jahre '*).

diese ,Trübaner Handschrift“ ist jedoch nicht mehr in die Pfarrbibliothek

zuröckgelangt. Horky behauptete zwar (anonym] '''), daß sie das Brfinner Franxens-

inuseum an sich gebracht habe, welche Angabe Palacky '^) wiederholte und die

sich auch bei Zibrt findet, doch hat schon 1852 d’Elvert darauf hingewiesen,

daß sie nicht dahin gekommen ist. Sie blieb auch verschollen, bis sie 1901

wieder aufgetaucht ist, als die Stadt Brünn die Schloßbibliothek in Wiesenberg

kaufte, in die sie durch den früheren Besitzer derselben, den Grafen Anton
Mittrowsky, gekommen sein dürfte,

Erst 1846 brachte die Moravia ’>] und nach ihr Schmidrs Literarische

Blätter^] eine Notiz über die Inkunabeln der Trübauer Kirchenbibliothek.

welche mit dem Wunsche schließt, daß diese Bücher für das Brünner Franiens-

museum erworben werden mochten. 1852 wiederholte d'Klvert diesen Wnusch,

der aber nnr Wunsch geblieben ist.’’) Einige Jahre später brachte Woluy”) die

teils unrichtige, teils orakelhaft dunkle Nachricht von den Überresten der

Ladislans'schen Sammlung, «welche man in neuester Zeit zum Teil verschenkt

(z. B. in das Frauzensmnseuin nach Brünn), znm Teil gegen neuere theologische

Werke vertauscht hat“. Damit hören die gedruckten Nachrichten über die

weiteren Schicksale der Ladislans'schen Bibliothek auf. Die Notizen bei Seinbera.

Fritscher und Czerny sind lediglich Wiederholungen von Horky's Darstellung,

die auch Wottke 189S reproduziert hat.

An Stelle dieser fabulosen Nachrichten auf Grund archivaliscber Belege

die wirklichen Schicksale der Bücher zu erzählen, soll die Aufgabe der folgenden

Ausführungen sein.

Obgleich wir keine positiven Nachrichten über das Schicksal der Samm-
lungen des Ladislaus von Bozkowicz in dem ersten Jahrhundert nach seinem

Tode besitzen, können wir wohl die Behauptung anfstellen, daß auch unter den

folgenden Schloßherren Trübaus die Bücherbestände beisammen geblieben sind,

zumal da sich unter diesen Männer befanden, die den Wert der Sammlung an

*) Wurzbach. Biogr. Lexikon, 17, S. 281/82.

’*) Tagebuch Horky’s. MS.
'•) (Hormayr) Archiv f. Geogr. Hist. n. s. w. 1819, Nr. 17. — Vgl. J. Meinert:

D. bOhm. Geschichtsschreiber d. ersten Zeitraumes. Jbb. d. Literatur. 15. Bd.,

1821, A. Bl., S, 30/31.

Brünner Wochenblatt 1824, S. 228.

•t) Würdigung bOhm. Geschichtsschreiber. Prag, 8. 5 und 178.

'•) Nr. 17.

“} 1846, S. 279.

D. Bibliotheken in Mähren u. Schlesien. S. 110. Vgl. Bretholz: Die

Cerronische Manuscriptensammlung. Annales Mnsei Franciscei. 1395. Bmnae.

1896, S. 100. (Seitdem ins Mährische Landesarchiv übertragen.)

”) Kirchliche Topogr. v. Mähren. Brünn, 1850. 12, S. 448.

Digitized by Google



153

scbätien woBten, wie Ladislaus Welen T. Zierotiu (1589—1622), unter dessen

Herrschaft Trübau nicht mit Unrecht das mfthritche Athen geuaimt wurde. Die

Stadt, in der Zierotin einen gUnxenden Hofstaat hielt, hatte einen Wohlstand

wie wenige andere erreicht, als die Schlacht am Weißen Berge Welen, der sich

an die Spitxe der erangelischen Bewegung in Mähren gestellt hatte, xu fliehen

zwang. Seine GOter wurden von Kaiser Ferdinand II. konfisziert und der neue

Besitzer Ton Trübau, Karl v. Liechtenstein, führte mit der größten Strenge die

Gegenreformation durch. Sein Nachfolger Maximilian r. Liechtenstein setzte

diese mit gleicher Energie fort. In einem an den Trübauer Rat gerichteten

Befehl vom 8. März 1681 erließ er eine Reihe von Dnrchffihrungsmaßregeln, die

sich insbesondere gegen die akatholiscben Bücher richteten. Sie lauten; ,Zum
Dritten Werden alle und Jede, Jung und Alte, Inwohner diszer Statt ernstlichen

und anff Ihre Aides-Pflichten, damit sie forderlich Gott dem Allmächtigen und

Iher Landesfürstlichen Obrigkeit verbunden, vermahnet, das Sie gewiss Jnner-

lialben vierzehn Tagen Ihre noch habende und Vf dato hinderhaldene Ketzerische

Bibeln, Postillanten, Gesang; Betb; und andere verbottene Bücher, daransz Sie

noch allerhand Ketzerischen gifft sangen vnd hierdurch von der Catholischen

Religion abgehalten werden, heranszgeben, dam Fürsten Richter einstellen vnd

selbte alsz ein gifft Ihrer Seele Seligkeit fliehen sollen. Im fahl aber bei einem

oder dem andern Inwohner nach seinem Todt bei den Inventiemngen dergleichen

Verbottene Bücher gefunden werden, dessen Erben sollen des dritten Theils

solcher Verlassenschaft verlustigst sein. Es soll such der Geistlichkeit frejstebeu,

Jederzeith nebenst Zueziehung Zweyer oder auch eines Rathsverwandteu Aller

ortben, da sie einzigen Verdacht befinden, hausz Zue suchen, darwider sich dan

niemandes allerwenigstens seczen oder aufflehnen soll. Vnd da sich solches fahls

eines oder mehr dergleichen Vnapprobierte büecher befindeten, sollen nicht allein

dieselben der Geistlichkeit pro confiscatione anbeimb fallen. Sondern es sollen

auch die Verbrecher nach gestalten Sachen aufs allerwehnigste in ensersten

gefänckhnis auf vierZehn Tage lange mit wasser vnd brodt angehalten werden.

Zum virdten Sollen kein buecb weder von frembden noch einhaimischen

Bnechbindem oder -fnelirern verkhanfft vnd passieret werden. Es sej dann

Zuuobr von dem Herrn Patre oder seinem Subdelegierten Censore approbieret

vnd vor katholisch befunden worden. Vnd da wider Verhoffen sich Jemandes mit

dergleichen verdächtigen buecbern es sey beimblich oder öffentlich betretten

liesze. So sollen selbete die Jeczigen vnd Khünffügen Pfarrberrn allhier mit

zueziehung des fürsten Richters vnd Zwayen Persohnen desz Rathes vor sich

bringen lassen, dieselben censieren vnd da Sie Keczerisch befunden, gegen den

Vbertretter wie vndten Zue endt des Nenndteu Artickels geseczet, gegen Ihne

mit der Straff verfahren werden.

bey Verlust Ihres Jetzt habenden vnd Khünftig erlangenden

Erbrechtess vnd anfahls." (Original im Böhm. Museum in Prag.)

Von dieser Maßregel wurde nun auch die Sobloßbibliothek betroffen, indem

sie dem katholischen Pfarrer zur Zensur übergeben wurde. In einem Gewölbe

der Pfarrkirche versteckt, bat sie dann den dreißigjährigen Krieg überdauert

°) Es tragen daher die meisten der noch heute vorhandenen Bücher auf

dem oberen Bande des ersten bedruckten Blattes neben dem Vermerk; .Ecclae.

Bmse. Virginis Ciuitatis Tribouiensis in Moravia“ die Jahreszahl 1639.
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ohne Ton den Schweden oder sonstiger Soldateska geplündert worden zn sein.

Krst im Jahre 1815 wurde die Sammlung auf Veranlassung des damaligen

Trübaner Dechnnts Job. Philipp Ton dem st&dtischen Rentmeister Frz. Wilh.

Horky katalogisiert. Von den durch Horky rerzeichneten Inkunabeln befinden

sich jedoch heute nur noch einige wenige in der Trübaner Pfarrbibliothek, die

meisten sind durch die Vermittlung des Trübaner Kooperators P. Frz. Krönen

1853 in das Stift Raygern bei Brünn gelangt. Einige Bände befinden sich in

der Bibliothek des mährischen Landesarchirs in Brünn ’*), der Rest ist wohl als

verschollen zn betrachten.

Auf Grundlage des von Horky im Jahre 1815 hergestellten Verzeichnisses

und der in der Stiftsbibliothek zu Raygern und im mährischen Landesarchiv in

Brünn befindlichen Inkunabeln, welche den Vermerk: ,Eccl. B. M. V. Trib. Mor.*

oder die eigenhändige Eigentnmsbezeichnung des Ladislaus r. Bozkowicz tragen,

sowie mit Hilfe der in der Moravia veröffentlichten Liste, soll nun der Versuch

gemacht werden, einen Katalog der Büchersamminng des Ladislaus v. Bozkowicz

zu rekonstruieren.

In der Stiftsbibliothek zu Raygern befinden sich folgende 48 Werke:

Silii Italici Punicorum libri XVII. Romae. 1471. (Hain 147.33.)

C. C a 1 p u r n i i Ecclogae VII, Nemesiani IV, ei recogn. Job. Andreas. Romae.
1471. (Hain * 14733, Ebert 3362.)

M. T. Ciceronisde natura deorum, de divinatione, de fato ecc. Ve n e t i i s,

1471. (Hain * 5334.)

Leonardi Aretini de bello italico advers. Gothos libri IV, Venetiis.
1471. (Hain * 1559.)

Jua. Tortellii Aretini Commentariorum grammaticornm de orthograpbia

dictionum e Graecis tractarum. Venetiis. 1471. (Hain * 15564.)

Strabonis Geographi de situ orbis latine interprete Guarino Veronensi

et Gregorio Thiphernio. Venetiis. 1472. (Hain * 15087.)

M a c r 0 b i i in somnium Scipionis eipositiones et saturnaliorum libri VII.

Venetiis. 1472. (Hain. 10426.)

Dom. Calderini Veronensis commentarii in M. Valer. Martialem.

Venetiis. 1474. (Hain 4237.)

Platynae de honesta voluptate et valetndine ad D. B. Ronerellam über

primus. Venetiis. 1475. (Hain • 13051.)

Leoniceni Vinceiitii in Lnranum commentarii. V e n e t i i s. 1475. (Hain *

10029.)

Aurel ii Augustini ep. de civitate dei opus. Venetiis. 1475. (Hain*

2051.)

Marci Valerii Martialis epigrammatum opus. Venetiis. 1475. (Hain
*

10812)

Marci Fabii Quintiliani institutiones oratoricae. M e d i o 1 a n i. 1476.

(Hain 13648.)

2*) Chlumecky u. Chytil. Bericht ü. d. mähr, ständ. Landesarchiv f. d.

J. 1857. Brünn, 1858, S. 16, aus dem zu schließen ist, daß der Landesarchirar

Boczek sie von seiner 1841-46 gemachten Forschungsreise aus TrObau mit-

gebracbt bat.
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.Francisci Philelfi satyranim hecatoatichon. M e d i o I a n i. 1476. (Hain

12917.)

Omniboni Leoniceni rhetoria cominentarii in M. Tullii oraiorem. V i n-

c e n t i a e. 1476. (Hain * 13857.)

Prisciani Caesariensis grammatici opera. Ve n e t i i s. 1476. (Hain *

18857.)

M. Annaei Lncani Cnrdabenais Pharsaliae libri decem. Venetiia. 1477.

(Hain * 10233.)

Fragnientnm commentariorum Q. Aaconii Pediani in orationea aliquot

Ciceronia. Venetiia. 1477. (Hain 1886.)

S. Angnatini ep. de civitate dei libri XXII cum commentariia Thoinae

Valoia et Nicolai Triveth. Basileae. 1479. (Hain * 2058.)

S. H i e r 0 n ; in i epiatolanini et traetatnum para aecunda. Roraae. 1479.

(Hain 8555.)

Laurentii Vallenaia libri sei Elegantiarnin. C o I o n i a e. 1482. (Hain.

15812.)

Yoeabularina breriloquia. darin; ara diphthongandi Guarini Veronenaia

;

compendioana dialogna de arte punctandi; tractatua utilis de accentu.

Baaileae. 1482. (Voullidme. 1218?)

Pnblii Virgilii Maronia volnmina una cum Serrii Honorati Grammatici

commentariia. Venetiia. 1486. (Graesae VI 2. S. 333. Eckhard’a Nach-

richten. S. 144/.57.)

Laurentii Vallenaia opna elegantarum Hngnae latinae. Venetiia. 1476.

(Hain * 15806.)

Decretaiea a Gregorio IX. compilatae. Venetiia. 1489. (Hain • 8025.)

Opera Angeli Politiani. Florentiae. 1499. (Hain. 13219.)

Donati Grammatici comnientariua in Tereutii comoediaa. a. 1. e. a. [Argen-
t 0 r a t i.] (Hain 6382.)

Dionyaii de Hurgo, commentarii in Valeriutn Maximum, a. 1. a. a.

[A g e n t 0 r a t i.] (Hain * 4103.)

Joannea Renchlin, Phorcenaia. Capnion vel de verbo miriüco über tertiua.

[Baaileae. 1494.] (Hain * 13880.)

Plato nia opera Marailio Ficino interprete, Florentiae. a. a. (Hain *

13062.)

Flavii Blondi trinmphautia Romae libri decem. a. 1. a. a. (Hain. 3244.)

S. Ambroaii quaedam opera. acil, Hexaemeron aeu de principiia reruni. de

Paradiao, de ortu Adae, de arbore iiiterdicto, de Kain et Abel. a. 1. s. a.

[H e d i 0 I a n i?j

M. T. Ciceronia orationea omnea. M e d i o 1 a n i. a. a. (Klemm Nr. 680.)

Beaaarionia Card. Sabini et Patriarchae Conatantinopiilitani adverana

cainmniatorea Platonia libri V. de natura et arte adreraua Trapezuiitium

über. 8. a. Romae. (Hain * .3004.)

GeorgiiTrapezuntii viri doctiaaiini rhetoricorum über primua. [Venetiia.

ca. 1470]. (Hain 7608?)

In boc Tolnmine continetur Uioraedes. Venetiia a. a. (Hain 6214).

Plutarchi Chaeroneiisia Vitae parallelae. Ex graeco in latinnm translatae.

V e n e t i i B. a. a.

Digilized by Google



156

Mauri Serrii Honorati Grammatici in tria Virgilii opera expoaitio. i. 1,

[Born] 8. a. (Hain * 14704.)

M. Fabii Quintiliaui declaniationea. 8. 1. a. a. (Hain 13655.)

<2. Horatii Flacci odae et poetica cum caniinentariis Acronis et Porphj-

r i 0 n i 8 8. I. 8. a.

Euaebiua Pamphilias de evangelica praeparatione Georgio Trapeioutio

e graeco in latinnm traductna. Venetiis 1501.

Philelfua Fraiiciacue epiatolaram familiarnin libri XXXVIl. V e n e t i i s

1502. (Graesae V, S. 264.)

Marci Antonii Sabellici secunda para Knneadum ab inclinatione romani

imperii uaqae ad annum HDIIll. V e n e t i i s 1503. (Ebert * 19675.)

Quintiliani inatitutionea cum ennarationibus Raphaelis regii a. I. 1512.

Graease V. 528 ?)

Valeriua Maxi tu ua. Opua cum tribua commentariia. M e d i o 1 a n i, HDVIll.

(Graeaae VI. 2. p. 244.)

Sabellicua, MarcnaAntoniuaCocciaa. Rbapaodie hiatoriarom Eiine-

adnm ab orbe cundito para prima, quiuque coniplectena Enneadea. Pariaiia.

1513. (Graeaae VI. 1. p. ^2.)

Clichtoveua Jodocua. Theologia viTilicana. Cibua aolidua. Uionjaii

Coeleatia hierarchia, divina nomina, myatica theologia, uiidecim epiatolae

Ignatii, undecini epiatolae Polycarpi ecc. Pariaiia 1515.

Oniiiimn opermn divi Euaebii Hieronymi Stridonienaia. Tornas

primua IIAEAINETIKA videlicet ea, quae ad vitam recte inatituendam

pertinent, complectena, una cum argamentia et acholiis Eraami Roterodami.

Baaileae, 1516. (Graease III. p. 273.)

In der Bibliothek des mähriaclien LandeaarchiTS in Brfinn sind folgende

Stücke vorhanden :

Cummentarii CalderiiiiVeronenaia in commentarioa Invenalia. R o m a e.

1474. (Hain * 4238.)

Diesem beigebunden

:

Georgii Merulae Alexandria i praefatio in satjraram Juvenalis enarra-

tionea. (Hain 11090.)

Gaurgi Merulae Alexandriui adversua Doniitii commentarioa praefatio.

Georgii Merulae annotationea in orationem M. T. Ciceronia pro Quinto

Ligario.

Argumentum epiatolaruin Ciceronia ad Lentuluiu.

Ferner:

Domitii Calderiui Veronensia comiiientarioli in Ibin Ovidii a. 1. a. a.

(Hain * 4241.)

Epiatolae Ciceronia et aliornm ad Ciceronem. Uomae. 1470.

Plauti comoediae XX. Venetiis. 1472.

M. T. Ciceronia ad Qnintum fratrem. [de uratore.] K o in a e. 1469.

Die folgenden Stücke, die noch 1815 und 1846 in der Trübaner Pfarr-

bibliotbek vorhanden waren, sind heute als verschollen aninaehen :

Epiatolae Pauli cum comnieatariu Henrici Stephani. Pariaiia. 1519.

Epiatolae Ovidii Nasonia et commentariua D. Colerini in Jnreualein.

Roma e. 1474.
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StanialaiSocolovii. De Terae et faleae eccleaiae diacrimine. Colctniae. 1584.

Marsilii FiciniFlorentini. Bpiatolae familiarea. Narenbergae>
1497.

.llmanaoria Medici über cmn expoaitione Sj'IIani. V e n e t i i s. 1497.

Petri de Largelata. Cbirnrgia. V e n e t i i a. 1499.

Etnilii Probi de vita excellentium Tirorum über. V e n e t i i a. 1471.

Noni Harcelli compendioaa doctrina de proprietate aermonnm. V e n e t i i a.
'

1476.

Epitoma J o a n i 8 de monte regio in Almageatum Ptolomaei Tel Ptolemei

Aleiandrini Astronomiae principia. V e n e t i i a. 1496.

Vitae Pontificnm ad Sixturn IV, pontidcem maximum. V e n e t i i a. 1479-

Herodoti Halicarnaaeenaia hiatoriae libri IX. interprete Laurentio

Valla. 6 a 8 i I e a e. 1526.

Teatamentnm noTum, noTiaaime correctum et recognitnm. B a a i I e a e-

1587.

Sententia beati Auguatini ex libro retractionum ipeina de übria de cixitate

dei. B a a i 1 e a e. 1479.

Dixi Hieronjmi xatia coüectanea epiatolarom. Romae. 1479.

L. Apnlei pintonici luadaTerenaia pbUoaophi metamorpboaeoa über. Romae.
1469.

Bernardi Juatiniani opnaculum de Tita beati Laurentii patriarchae Vene-

tiarum. V e n e t i i a. 1477.

Dialogua in defenaionem pueticea. Baaileae. 1517,

Statii Papini, Neapoütani, aiWae. Ex emendatione et interpretatione Domitii

Calderini Veronenaia. Floren tiae. 1477.

L n c i i F I 0 ri übri biatoriarum qaattuor a Cnapiniano caatigati. P h o rc e. 1506-

Diodori Siculi biatoriarum priscarum a Poggio in latinnm tradncti libri.

B 0 n 0 n i a e. 1472.

Laurentii V a I I e ii a i a. De elegantia ünguae latinae. V e n eti i a. 1476.

Libri aex elegantiarnm Laar. Vallenaia oratoria. Sorbonae 1476.

Opera Angeli Politiani et aüa orat: Dialect : et nutritira aylra cum üb.

epig. lat. et graec. Florentiae. 1499.

Opua rnralinm commodornm Petri de Creaeentiia. Argentinae. I486.

P I n t a r c h i Cheronensia opuacula varia. P a r i a i i a. 1514.

Agrippae de Netteaheim Opera L n g d n n i 1510.

A u 1 i G e i I i i Noctium atticarum commentarii. V e n e t i i a. 1477.

Daß endlich drei Büchlein, deren Titel kein Verxeicbnia enthilt, in der

Sammlung des Ladialana vorhanden geweaen aind, iat aua inneren Gründen wahr-

acheinlich. Es aind diea;

Libellua de compositione regularum pro vaaornm mensuratione des H e i m r i c u s

Grammatens Erphordienaia. Wien. 1519.

Das 16 Oktarblätter umfassende Heftts) ist dem Trübaner Schloßherrn

gevidmet. Auf dem Titelholxschnitt, der auch daa Wappen der Boxkowicxe ent-

hilt, ist dargeatellt, wie der Verfasser seinem GOnner das Buch überreicht oder

dessen Inhalt erklärt.

B) Denis; Wiens Bnchdruckergesch. S. 181/83.
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Auch das oben’*; erwähnte Büchlein des UrsinusVelius dürfte ebenso

wie des Joannes de Monte regio Ephemerides ”) dem Ladislaus suge-

gangen sein, da beide Hefte Widmungsbriefe an ihn enthalten.

Ks wäre nun naheliegend, dem Bedauern Ausdruck in geben, dafi diese

Sammlung nicht dem Orte erhalten geblieben ist, an dem eie ihr erster Besitrer

zusammengebracht hatte. Allein, wenn wir erwägen, daB das Schluß des Ladislaus

schon längst von der Erde verschwunden ist und einem späteren Baue Platz ge-

macht hat and der schlagendste Beweis für die vorher unzulängliche Bewabrung

dieser auch materieli wertvollen Bücberscbätze dadurch geliefert worden ist, daß

ein großer Teil derselben verschwanden ist, muß es eigentlich iui Interesse der

Erhaltung dieser Inkunabeln als ein Glück bezeichnet werden, daß sie ihren Weg

dorthin gefunden haben, wo sie entsprechend geschätzt, nicht nur ungleich besser

als vorher verwahrt bleiben, sondern auch der Forschung nicht allzuschwer

erreichbar sind.

Wien. M 0 r i z G r o I i g.

Zur Geschichte der Bibliothek des

Zisterzieiiserstiftes Zwettl.
Vun Dr. Arthur Goldmann.

(FortH«txang und Schluß.)

102. Libellus sermonum Martini cuiusdam MS.

103. Aliquot libelli de confessione, Missa etc. Item epistolae quaedain. NB. Von

allerla kreider, vill seltene medicinae. Item tractatns de puenitentia injun-

genda. Item problemata varia super metaphysicam. Item Vernerus de

investigatione sui et mubilitate mentis MS.

104. Tractatns brevis in Vetus Testamentuni. Item excerpta er poenitentiali

ecundum Itumanum ordinem diversa.

108. Volumen sermonum incerti auctoris MS.

109. Libellus de brevibus sententiis Fr. Bartholomaei de Sancto Cun-

cordio Pisano ord. Praed. Item altercatio corporis et animae MS. [385.]

118. Tractatus de missa HS. Item interrogatio coram inflrinis. Item de ioterro-

gutionibus in confessione. Item qui psalmi legendi snnt in capitulo diebus

sermonum. Item Tractatus S. B e r u a r d i de vita et honestate moram.

Item ]>ars tractatus J o a n u i s T r i t h e m i i de pruprietate monactioram.

119. Liber distinctionnm incerti anctoris.

122. Libellus sermonum.

123. Libellus de consideratioue. Item libellus de decem praeceptis et nonnalla alia.

124. Tractatus de septein vitiis et quaedain alia.

Vll. Aus dem Index librorum in XI. et XII. repositorio.

31. Speculum humanae salvationis MS. [335.]

42. 0. Joannes C h ry s o s t o m u s dialogns. Item vita I). Aagustini. Item

nobiles aliquot sententiae ad vitam bene instituendain. Item summa totias

sacrae scripturae veteris et novi testamenti.

") Anm. 7.

Denis: Merkwürdigkeiten d. garellischen Bibliothek, S. 237/39.
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43. AttesUtio sanctorum Patram contra eos, qui negant S. Petram Romae
fuisse. Itoin de priinata eiusdein et saccessoribus eins.

46. PostUla MS.

30. Dirersi sermones MS.

58. Meditatioues aliquot MS.

61. liibellus reddituam nioiiasterii.

62. Alius libellus redditnum.

VIII. Aus dem Index librorum in XIII. e t XIV. r e p o s i t o r i o.

42. Sermones diversi S. U e r n a r d i et epistolae MS. Item historia de trans-

latiuiie S. Beiiedicti et S. Scholasticae in fine. [294.]

45. Liber sacrificiorum. Item über snper Casus decretorum metrice. Item quatuur

libri sententiarum metrice. Item concordantiae erangeliornm metrice. Item

concordantiae evangeliorum Nicolai de Lyra. Item concordantiae novi

et Teteris Testament!. Item abusiones sive detestationes ineptae inortalium

criminum metrice. [254.]

62. Meditationes in orationem Dominicam. Item annotationes quorundam

authoruiii in qnaedam S. Scripturae loca.

66. Volumen sermonum incerti auctoris MS.

69. Forniula confessionis. Item summa Bernliardi Fr. ord. Praed. MS. [124.]

74. Liber, qui dicitur Imago vitae humanae MS.

76. Eiempla eiqnisita de diversis materiis incerti authoris MS. Item in fine

eiordium fidei catholicae in Laureaco MS. [138.]

IX. Ans dem Index librorum in XV. et XVI. repositorio.

27. Varii sermones MS.

28. Grainmatica MS.

37. Summa casnum incerti autlioris. [54.]

X. Aus dem Index librorum bibliothecae in cubicnlo
a b b a t i s.

6. Chronicon menm ftirj MS. incerti authoris.

49. Historia Austriaca Haselbacliii MS. —
88. Tractatus de Totis et reformatione juramenti aliique dirersi tractatns MS.

170. Regula S. Benedict! MS. [84.]

198. Regula S. Benedict! MS. [141.

|

201. Chronicon Fratrum Minorum MS. [419.]

203. Novum registrum bursae Zwetlensis MS.
201. Registrum Zwetlensis bursariae MS.
20-j. Regulae quaedam monachorum MS. [129.]

212. VerzaichnuB der Possessiones des Cblosters Zwetl.

213. Landsstatnta oder Ordnungen.

214. Beschreibung aller Bischoff, ErtzbischOff, Patriarchen und Babsten etc.

215. Etlicher Sachen ad monasterii historiam pertinentinm Beschreibung.

216. Allerley Sachen.

217. Ein altes Oopeibuch.

218. Schifferbuech.

219. Ein anders Schifferbüechl.
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Hiemit wollen wir unsere Aosifige ans dem Schier'schen Katalog ab-

schlieBeii, obwohl es nicht an Bnrhtiteln mangelt, die man gleich den anderen

unter die handschriftlichen Werke za zählen versucht ist, wenn sie auch nicht mit

dem Vermerk „MS“ versehen sind. Unterem oben ausgesprochenen Grundsätze

getreu, müssen wir jedoch von weiteren Exzerpten vorläuflg absehen. Ohnehin

wird sich wahrscheinlich sehr vieles richtigstellen und manches ergänzen lassen,

wenn es einmal möglich sein wird, in der Bibliothek selbst an der Hand der

Originale die Katalogangaben zu prüfen. Für diesmal sei es nur noch gestattet,

das aus dem Vuransgehenden sich ergebende Resultat, wie mangelhaft und

schwankend es auch sein mag, einer kurzen Betrachtung zu unterziehen.

Wer ein älteres Inventar veröffentlicht, ist ja gewissermaSen verpflichtet,

die Bestände von einst und jetzt möglichst genau zu vergleichen, um sich

in letzter Linie darüber klar zu werden, wieviel in der Zwischenzeit hinzu-

gekommen und wieviel verloren gegangen ist, denn auf diese beiden Momente
reduziert sieh streng genommen die ganze Geschichte einer jeden Bibliothek.

Umso weniger kann eine solche Betrachtung bei einem Katalog unterlassen

werden, der von rein technischem Standpunkte aus betrachtet durchaus kein

besonderes Interesse erweckt, dessen eigentlicher Wert aber in jenen Angaben

beruht, die er uns über verlorengegangene Werke überliefert. Die beiden

schwierigen Fragen, vor die auch wir uns nun gestellt sehen, dürften also etsra

zu formulieren sein: 1. Wie viele von den gegenwärtig in der Zwettler Stift-

bibliothek vorhandenen Manuskripten sind bereits im S c h i e r'schen Verzeichnisse

nachweisbar? und 2. Welche Manuskripte, die das S c h i e r'sche Verzeichuis

anführt, kommen in dem neuen R 0 B 1 e r'schen Katalog nicht mehr vor ?

1. Zur Beantwortung der ersten Frage mag die folgende Konkordanz der

neuen und alten Hss.-Signaturen dienen :

RoBler

1

alte Katal. jRöBler

1

alte Katal. RCBler alte Katal. ROBIer alte Katal.

I I 1
1

18 1 15 35 I 50 52 I 49

2 VI 1 19 I 12 36 I 53 53 I .54

.S VI 2 20 s 37 II 8 54 IX 37

4 I 7 21 I 17 38 IV 6 55 I 42

5 I 8 22 I 38 39 I 31 56 I 55

6 _ 23 I 21 40 IV 9 57 I 56

7 I 6 24 I 10 41 IV 7 58 I 60

8 L 25 1 25 42 IV 8 1 59 __

9 L 26 I 22 43 I 39 60 II 16

10 L 27

1
I 23 40

44 1 48 61 IV 14

n 1 2 28 45 I 46 1 62 II 17

12 11 1 29 II 4 46 II 11
' 63 III 12

IS I 9 30 I 45 47 II 21
1

64 I 57

14

1

31 I 29 48 II 20 65 —
15 32 1 41 49 I 43 1 66 I 35

16 I 13 33 1 44 50 II 18 67 11 29

17 I 16 .34 III 25 51 1 51 : 68 I 47
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Rößler alte Katal. jKöBIer

1

alte Katal. Rößler alte Katal. Rößler alte Katal.

69 III 15 113 VI 81 157 S 201

70 IV 13 114 L 158 III 21 202 L
71 III 11 115 VI 82 159 S 203 I,

72 II 14 1)6 VI 80 160 — 204 L
73 III 9 117 VI 60 161 11 52 205 II 43

74 III 10 118 V 87 162 11 6 206 II 45

75 S 119 S 16:1 II 22 207 L
76 IV 20 120 L 164 11 50 208 L

77 11 15 121 S 165 S 209 IV 38

78 — 122 S 166 s 210 U 36

79 IV 11 123 VI 79 167 II 54 211 II 37

80 III 23 124 VIII 69
1

168 III 39 , 212 IV 55

81 IV 50 125 IV 99 169 — 213 S

82 IV 51 126 VI 77 170 II 26 214 IV 23

83 II 59 127 VI 89 : 171 I62f/lV34 215 IV 24

84 X 170 128 S 1
172 — 216 III 27

85 IV 21 129 X 205 173 IV 25 217 —
86 11 33 130 L 174 III 46 218 III 22

87 I 59 131 — 175 ni24 219 IV 68

88 III 50 132 IV 94 176 s 220 II 42

89 I 63 133 s 177 III 42 221 III 63

90 IV 36
J

134 IV 31 178 IV 26 222 II 68

91 IV 17 135 VI 92 179 IV 52 223 IV 57

92 V 11 136 S 180 II 51 224 II 63

93 IV 59 137 — 181 11 61 225 III 64

94 IV 39 138 VIII 76 182 III 52 226 IV 46

95 I 64 139 S 183 11162 227 IV 78

96 II 35 140 L 184 228 L

97 II 23 (?) 141 X198 185 IV 32 229 L

98 II 56 142 L 186 230 L

99 II 30 143 L 187 V 15 231 IV 28

100 144 IU41 188 II 41 232 VI 37

101 IV 12 145 U 46 189 IV 60 233 —
102 II 24 146 II 49 190 IV 66 234 S

103 : III 7 147 1 I 61 191 II 28 235 —
104 III 37 148 VI 83 (?) 192 III 51 236 III 73

105 ' — 149
{

IV 44 193 III 84 237 III 60

106 III 26 150 ! III 16 ' 194 L 238 IV 73

107 S 151 IV 27 195 L 239 III 61

108
j

S 152 III 36 196 L 240 IV 69

109 VI 85
[

153
1

II 53 197 L 241 IV 74

110 S
1

154 III 53 198 i L 242 11 71

111 1 S 155
1
ini8(?)

,[
199 L 243 III 44

112
1

VI 59 1
156 11 47 200 — 244 III 55

11

Digitized by Google



162

Ißoßler alte Katal. Rößler alte Katal. Uößler alte Katal. ROBler alte Katal.

m> L 289 III 65 338 s 377 VI 57

246 IV 57 290 II 67 334 V 59 378 VI 74

247 IV 70 291 ! VI 39 335 VII 31 379 8

248 IV 61 292 IV 58 336 VI 28 380 V 67

249 IV 56 293 ' III 59 337 — 381 S

2ö0 - 294 VIII 42 338 V 70 882 VI 65

251 295 — 339 IV 95 (?) 383 —
252 VI 43 296 II 64 340 VI 46 384 VI 75 1

253 III 67 297 IV 75 341 — 385 VI 109

254 VIII 45 298 U 78 342 IV 90 386 V 42
1

255 III 77 299 III 66 343 V 53 387 V 68
I

256 VI 42 300 L 344 IV 86 388 VI 69

257 II 83 301 III 79 345 IV 87 389 V 71 (?)

258 II 85 302 i III 70 34b — 390 VI 70

259 II 182 803 1 III 68 347 V 46 391 VI 73

260 V 25 304 IV 72 348 s 392 VI 101

261 V 23 305
,

V 20 349 V 74 393 —
262 V 38 306 11 75 350 VI 50 394 S I

263 V 19 307 ! III 78 361 I- 395 V 75

264 V 26 308 1 IV 83 362 s 396 s

265 II 80 309 IV 82 353 11 98 397 I-
1

266 VI 61 310 V 30 354 S 398 L

267 IV 84 311 II 91 365 V 48 399 1,

268 III 75 312 VI 49 (?)
356 V 33 (?) 400 L

269 111 69 313 VI 48 357 VI 54 401 L

270 11 81 314 V 35 358 S 402 L
i

271 111 80 315 _ 359 VI 71 403 —
272 8 316 I, 360 VI 29 404 —
273 8 317

1

— 361 405

274 S 318 1
V 24 362 VI 62 406 L

275 111 72 319 V 34 363 VI 47 407 L

276 IV 76 320

;

III 28 (?) 364 V 69 408

1

277 IV 41 321
1

VI 53 365 — 409

278 II 84 322
1

— 366 III 95 410 V 78

279 VI 40 323 V 47 367 V 28 411 —
280 III 43 324 S 368 — 412 —
281 IV 77 325 ! IV 85 369 _ 413

282 __ 326 VI 44 370 414 I.

283
— 327 , S 371 VI 78 415 L

•JS4 II 76 328 III 87 372 — 416 V 56

285 329 ' — 373 s 417 I,

286 V 37 330
'

374 VI 90 418 V 50

2.'7 S 381 s 375 IV 98 419 X 201

288 VI 38 332 ! 376 V 64 420
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In Worten ausRedrückt : Von den 420 Hs», des R 0 ß 1 e r'schen Kataloges

lassen sich 295 mit Toller Sicherheit oder doch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit

im alten Verzeichnisse nachweisen. Der nicht genau nachgewiesene Rest scheint

auf den ersten Blick ziemlich rätselhaft, da man sich zu der Annahme ge-

zwungen sieht, daß noch nach Anfertigung des alten Kataloges, also etwa seit

der Mi'te des 17. Jahrhunderts, so riele Hss, hinzugekommen sind, während doch

die Erfahrung lehrt, daß die schweren Zeiten während und nach dem Dreißig-

jährigen Krieg den Kiosterbibliotheken nicht gerade günstig waren und weit

eher zu ihrer Verminderung als zur ihrer Vergrößerung beigetragen haben. In

der Tat verringert sich die Zahl der im alten Katalog nicht nachweisbaren Hss.

um ein Bedeutendes, wenn mau zwei große Gruppen näher ins Auge faßt: die

Predigtliteratnr und die liturgischen Codices.

Sermoneshandschriften verzeichnet der Roßler’sche Katalog unter ver-

schiedenen Bezeichnungen nicht weniger als 38 (de Sanctis Nr. 20, 159, 272.

287 ; de tempore Nr. 107, 176 ; de tempore et de Sanctis Nr. 157,

333, 373. 379 ; in domin icss et feste Nr. 354, 358. 370, 381 ; v a r i i

Sermon es Nr. 110, 121, 133, 136. 165, 166. 234, 327, 331, 352. 394. 396:

Postilla super epistulas et evangelia Nr. 324; Betrachtungen
über die h. Schrift Nr. 111; 1, ucidarius Nr. 108 ; Sermones de
B. M. Vir g. Nr. 273 u. s. w.). Diesen Hss. stehen .55 Sermonessammlungen im

alten Katalog gegenüber, deren Bezeichnung ebenfalls sehr verschieden ist. (Liber

sermonuin II 77, 82; III 71, 85, 90; IV 29, 54, 97; V .54. 60; VI 41. 76, 91,93,

95, 98, 99; Sermones 111 20. 35, 4.5, 94; IV .5, .53; VI 97. 100; VII 50; 1X27;
Volumen sernionum 11 48; IV 18.40,63; VI 108; VIII 66; Sermones de Sanctis

II 2, 69; III 38; V 22; Peregrinns de tempore II 55 ;
V 52; Martinus 0. P.

III 17; VI 102; Snccus IV 22; Lucidarius de adventu IV 47; Sermones ad

cleruni V 36; Sermones et collaliunes de passione Domini VI 45; Postilla super

epistolas et evangelia VI 51 ;
Opus centum et triginta octo sermunum VI .58 ;

Opus sernionum VI 68 ;
Libellus sernionum VI 122; Postilla VII 46; Meditationes

aliquot VI 58 u. s. w.) Zur Herstellung einer nur halbwegs gesicherten Kon-

kordanz kSiinen diese ,\iigahen natürlich durchaus nicht genügen. M.an wird

daher nur im allgemeinen sagen dürfen, daß den 38 Scrinoneshaiidschritteii des

neuen Kataloges 55 Manuskripte des alten Kataloges entsprechen, und daß mit-

hin innerhalb dieser Gruppe kein unerklärliches Pins des neuen Verzeichnisses,

sondern weit eher ein Minus zu verzeichnen ist. nur läßt sich der Abgang nicht

durch einfache Subtraktion berechnen, weil möglicherweise ein oder das andere

Werk überhaupt nicht zu den Manuskripten, sondern zu den Drucken gehört.

Nicht minder reich ist gegenwärtig die Zwettler Bibliothek an liturgischen

Handschriften. Der Roßler'sche Katalog fuhrt deren 38 an (Breviere Nr. 114,

120, 130, 140, 143, 230, 417; Missale Nr. 194, 198, 2U7. 229. 397, 398;

.4 n t i p li 0 II a r e Nr. 195, 203, 399, 401, 402 ; G r a d u a 1 e Nr. 196, 19 t, 245.

400; Lektionarie 11 Nr. 8— 10, 208, 228; Psalterieii Nr. 202, 204;

K V a n g e 1 i a r i u m Nr. 197 ;
Rituale Nr. 300, 316. 351, 414, 415 ; .Agenda

Nr. 142 ;
Officium B. M. V i r g. Nr. 406 ; Liber choralis Nr. 4l)7). Im

alten Verzeichnis hingegen kommt keine einzige von all diesen Handschriften

vor, überhaupt keine Handschrift liturgischen Inhalts; daß es aber in einem Zister-

zieiiserstilt niemals an Brevieren und Missalien gefehlt haben kann, bedarf wohl

keines Beweises. Ofl'enbar wurden sie jedoch an einem besonderen Orte, etwa in

ll*
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der Sakriatei und nicht in der Bibliothek aafbewahrt. und deahalb kannte der

Verfasser des alten Verzeichnisses sie anch nicht in den Bibliothekskatalog auf-

nehmeii. Erst in späterer Zeit durfte ihre Einreihung unter die anderen Hann-

skripte bewerkstelligt worden sein. Daraus erklärt sich anch vielleicbt. warum

die liturgischen Manuskripte noch heute gruppenweise beisammen stehen (8— 10,

194-199. 902-204, 228- 230, 397- 402).

Rechnet man nun zu den 295 Hss. des neuen Kataloges, die wir im alten

Verzeichnisse nachweisen konnten, auch noch 38 liturgische Sermonessammlnngcn

(in der Tabelle mit S bezeichnet) und 38 liturgische Manuskripte (L) hinzu, so

verbleibt nur noch ein kleines Häuflein von 49 nicht bei S chie r nachgewieaener Hss.

Allein anch diese wird man noch nicht als Zuwachs bezeichnen dürfen, da sich

manches unzweifelhaft sehr altes Klostereigentnm darunter befindet, z. B. die

Vitae Sanctorum Nr. 65, 105, 160. 322, die Bibel handscbriften Nr. 6, 217, 250,

251, .368, Ordensstatuten und Privilegien Nr. 137, 235, 361, 412. 41.3, die

mSglicherweise ebenso wie die Lite rgica ursprünglich an einem abgesonderten Orte

aufbewahrt und erst später der Bibliothek einverleibt wurden.*) Verhältnismäßig

junger Zuwachs sind dagegen die Hss. Nr. 200 (Suttinger), 201 (Linck).

372 (Linck), 403— 4 (Abt Seyfrid) und wohl noch manches andere.

2. Versuchen wir es endlich die Zahl jener Hss. annähernd zu schätzen, die

nur im Schier'schen Verzeichnisse, nicht aber itn neuen Kataloge Vorkommen, so

ergibt sich etwa folgendes Resultat. Von den 541 aufgezäblten Werken haben

wir 295 im RöOler'sclien Katalog nachgewiesen, wie aus den in eckiger Klammer
jedem Buchtitel beigegebenen Signataren zu ersehen ist

; 38 Sernioneasammlungen

entsprechen einer gleichen Anzahl von Hss. des neuen Kataloges (s. oben);

31 Werke sind laut Angabe des Schier'schen Kataloges Inkunabeln (in weiterem

Sinne); 76 Werke sind jüngere Drucke; mithin verbleiben als heute in der

Bibliothek nicht mehr nachweisbare Handschriften 101 Werke (I 14, 20, 30. 33.

34, 37. 52; II 10. 19. 34, 88, 39, 40. 44, 55, 58, 79, 87, 93, 96, 97; III 1. 5, 6.

8, 40. 76. 83, 88. 92, 93; IV 71 ;
V 9. 10. 21, 27, 31, 32. 39. 40. 51. 55. 57.

61-63. 6.5, 73, 88; VI 56. 63. 64. 66, 72, 87, 88. 96, 103, 104, 118, 119. 12.3,

124 ; VII 42, 43, 61. 62; VIll 62, 74 ; IX 2H
;
X 6. 49, 88, 203 - 205, 212- 219

und 17 Serinoneshandschriften). Muß auch hier der leidige Vorbehalt wiederholt

werden, daß möglicherweise eines oder das andere von diesen 101 Werken nicht

zu den Manuskripten, sondern zu den Impressa gehört, so ist die Anzahl der im

Laufe von ungefähr 250 Jahren abhanden gekommenen Hss. immerhin bedeutend

genug. Daß uns wenigstens ihr Inhalt aus dem vorliegenden Katalog nunmehr

bekannt wird, das verdanken wir dem fleißigen P. Schier. So sind z. B. die

in III 5 erwähnten Traktate des Joannes filii Serapion is wahrscheinlich

eine Hs. des Breviarium Serapion is Johannis gewesen, wovon es zwar

auch alte Drucke gibt (H 14. 693 ff.), deren Titel aber etwas anders lautet als

die Katalogangabe
; überdies spricht die Vereinigung des Werkes mit Nicolaus

de Lyra super Mathaeurn ebenfalls dafür, daß wir es hier mit einer Hs. zu

tun haben, wie deren einige andere von Wüstenfeld, Übersetzungen arab.

•) Die frühere Aufstellung der Bücher in verschiedenen Räumen ist auch

ans manchen Vermerken wie : adbibliothecaniDom. Abbatis (Ood. 272),

ad cameram Prioris (Nr. 126, 228, 315,8.57) und a d t e s t u d i n e m
P r i 0 r i s (Nr. 138) noch ersichtlich.
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Werke (GOttingen 1877), S. 72 angeführt werden. Sehr m bedauern ist, daß

wir den Index librorum nionasterii nicht mehr besitzen, der einst

in dem Ms. III 7 hinter dem Opnsculum de actione missarnmzu
lesen war, beute aber fehlt, obwohl diese Hs. mit der Signatur 103 noch gegen-

wärtig in der Stiftsbibliothek anfbewahrt wird. Der sorgfältige RSßlet'sche

Katalog unterläßt es freilich nicht, darauf aufmerksam zu machen, daß das letzte

Blatt ans dem Ms. ausgeschnitten ist ; daß aber gerade auf diesem ein alter und

wohl interessanter Bäcberkatalog stand, erfahren wir erst aus unserer Quelle.

Die nächstfolgende Hs. III 8 ist leider ebenfalls ganz Terscholleu. Sie enthielt

hinter dem ersten Teil der Summa des h. Thomas zwei kleine Anhänge, die

man heute recht ungern rermißt, denn ijisbesondere diePassioPragensiuni
Judaeorum a. 1389, von der der Herausgeber T o m e k nur zwei Prager Hss.

kannte, hätte vielleicht zur Herstellung eines besseren Textes gute Dienste

geleistet (vgl. Sitzungsberichte der böhm. Gesellschaft d. Wissensch. 1877 [Prag

1878], S. 11—20, wo aber leider über die Provenienz der beiden Prager Mss.

nichts gesagt ist). Zu den wertvolleren Werken ist ferner V 39 zu zählen. Es

enthielt unter anderem einen Tractatus de testamentis domini
Martini de Fano, der nach Savigny, Geseb. des Röm. Rechts im MA.
V 236 im Jahre 1256 entstanden, jedoch nur ans einer Anführung bei Diplo-

vataccius bekannt ist ;
vgl. übrigens auch Tiraboschi IV 2, 270. Die

in derselben Hs. enthalten gewesene Partienia antidotarii Albu-
ni e n 0 n i s medici dürfte ein Werk des arabischen Arztes Abu Mervan
gewesen sein, dessen Namen in den ältesten Drucken (H 2861 ff. und Choulant

375—376) in Abnmeron Avenzohar korrumpiert erscheint. Daß unser Katalog

nicht diese Namensform, sondern Albumenon schreibt, ist wohl auch ein Beweis,

daß es sich hier um eine Hs. handelt, die allerdings nur eine Particula des

Antidotariums enthielt. Was der Katalog bei der Hs. VI 66; Tractatus
rhetoricus Joannis BeksZwettlensis meint, mochte man umso

lieber wissen, als ein Ordensschriftsteller dieses Namens in R 0 ß I e r's Verzeichnis

der Schriftsteller und Gelehrten des Stiftes Zwettl (Wien 1891, S. 26 ff.) nicht vor-

kommt. Das Ms. VI 72 enthielt an erster Stelle den Tractatus de tribus
partibus poenitentiae incerti autoris, ohne Zweifel das vielver-

breitete Werk des Wiener Universitätsprofessors Nikolaus von Dinkel s-

bOhl, von welchem fast jede österreichische Kloster-Bibliothek ein Exemplar

besitzt (z. B. Melk Codd. 76, 94, 104; St. Florian XI 133 und 339; Renn 36;

Schotteustift 39 u. a.). Darauf folgte in der verschollenen Hs. ein Tractatus
de Confessio ne (ebenso wie im Reuner Codex 36) vom selben Autor. Neu-

gierig macht uns X 6: C h r o n i c o n m e u tu (sic) MS. incerti A u t h o r i s,

denn so und nicht anders liest Schier den sonderbaren Titel. Daß hinter dem
„roeum* irgend ein Lese- oder Schreibfehler steckt, ist wohl unschwer zu ver-

muten, allein eine halbwegs plausible Erklärung will uns nicht einfallen. Viel

deutlicher und jeden Zweifel ausschließend spricht sich der Katalog bei der

nächstfolgenden Hs. X 49 aus, die nichts Geringeres als die U i s t o r i a

Austriaca HaselbachiiMS. enthalten hat, ein Werk, dessen Verlust

umso mehr zu bedauern ist, als man bekanntlich gegenwärtig nur vier mehr

oder minder mangelhafte Abschriften des seit langer Zeit verschollenen

Autographs Ebendorfers besitzt (vgl. K. U h 1 i r z im 2. Bande der Ge-

schichte der Stadt Wien [Wien 1898] S. 50, Note 3) und noch immer auf den
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mizulünglicheii Abdruck bei Pez. SS. rer. Austr. II. 682 ff. angewiesen ist.“)

Die Hoffnung, daß dieser Schatz Tielleiclit doch noch irgendwo ans Licht kommen
wird, muß man zwar nicht gänzlich aufgeben, allein da die einheimischen

Geschichtsforscher gerade diesem Werk schon so lange erfolglos nachspüren, so

könnte uns nur ein überaus günstiger Zufall auf die richtige Fährte bringen.

Weit besser steht es um die Hss. VII 61 : L i b e 1 1 u s re d d i t u u in m o n a-

sterii und VII 62: Alius libellus reddituum, die man allerdings

auch nicht im li ö ß I e r'schen Katalog findet, die aber deshalb doch nicht zu

den Verschollenen gerechnet werden dürfen, weil sie gegenwärtig im Zwettler

Stiftarchiv aufhewahrt werden. Es sind dies die beiden alten Itentenverzeichnisse

Tom Jahre 1280 und 1320, die M. Tan gl im Archiv f. Ost. Geschichte. Band

LXXVl 276 und 288 näher beschreibt. Auch die Hs. X 203: Novum
Registruni Bursae Zwettlensis befindet sich jetzt, wie aus Rö ßler's

Beiträgen S. 28 zu ersehen ist. im Stiftarchiv unter der Signatur L 26. 9.

Die zuletzt erwähnten Hss. führen uns aus der Bibliothek in das Stift-

archiv und erwecken die Hoffnung, daß manches von dem, was wir im Rößler-

schen Katalog vermissen, vielleicht doch nicht untergegangen ist. sondern nur

seinen Verwahrungsort geändert hat. In welchem Maße diese Vermutung ge-

rechtfertigt ist, muß dahingestellt bleiben, bis von Seite des berufenen Hüters

der Zwettler Archiv- und Bibliotheksschätze näherer Aufschluß gegeben wird.

Die unter X 212—219 angeführten Hss. haben durchaus den Charakter von

Archivalien und werden wohl auch im Archiv zu suchen sein, insbesondere

X 218 : Schifferbuech und X 219 : Ein anderes Sc hifferbnechl.
worunter man sich aber natürlich keine Logbücher, sondern Chiffrenschlussel für

geheime Korrespondenz vorzustellen hat.

Zum Schlüsse wäre noch darauf hinzuweisen, daß der alte Katalog in

einigen Fällen auch sonst manche nicht unwesentliche Ergänzung zum neuen

bietet. So heißt es bei Rößler Nr. 51: S. Augustini eipositio super epistolas

ad Corinthios
:
dagegen bei Schier I 51: Expositio primae et secundae eplstolae

ad Corinthios ei operibus D. Augustini collecta a Petro Tripolitauae
p rovinciae a b b a t e. Rößler Nr. 56. 6: (Anonpmi) de aniina et eiusdem

passionibus wird vielleicht nicht unrichtig ergänzt durch Schier I 55 : A I b e r t i

M, de aninia etc. Bei Rößler Nr. 293 ist als erstes Stück einfach ange-

geben: Donati grainniatica ; bei Schier III .59 folgt auf Uonat : Adju-
ratio furis. ut cogatur reverti cum furto und: Tractatus
de triplici [modo?] lucutionum com optima prosodia. In

der Beschreibung der Hs. 2ü9 hat Rößler als 5. Stück den zusammenfassen deu

Titel : Epistolae spuriae gewählt; Schier dagegen spezifiziert deu Inhalt IV 38

•) Pez benützte bei der Herausgabe des Chron. Austriacum zwei Manu-
skripte. von denen er das eine einem „ungenannt sein wollenden'' Gönner (quod

Maiimi Studiorum nostrorum Fantoris beneficio habuimus. cuius illostre nomec
libentissimo gratissimoque animo palain orbe litterato hic celebrassemus, uisi

id ipse pro singulär! soa roodestia celari nialuisset 1. c. 684] verdankte, das

andere aus der alten Wiener Universitäts-Bibliothek (jetzt Hof-Bibliothek Cod.

7583) erhielt. Sollte am Ende die rätselhafte Geheimtuerei des hohen Gönners

darin ihre Erklärung finden, daß die Hs. auf nicht ganz legalem Wege — aus

Zwettl stammte ?
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Pausio Du mini nustri Papaein Koma na Curia secunduin
auroin et argentom; epistolalsiduri cardinalisKutineiisis
ad Frauciscuin Foscuroui Veuetorum ducem; Barbasani
locumtenentiKMalioiiietis epiotola ad summuniPontificem
u. 8. w., woraue man immerhin för die Überlieferung dieser kleiueii aber inter-

essanten Stücke einiges gewinnen kann. Bei Nr. 292, 5 bietet Kößler den Titel

:

Medizinische Abhandlung besonders de urina
;

Schier IV 58 gibt den Namen
des Verfassers: Oonstantinus de urina. Ebenso nennt Schier III 72 als

Verfasser Petrus Tareniasiensis, während Ro ßle r Nr. 275 der neueren

bibliothekarischen Technik entsprechend das anonyme Werk als Liber senten-

tiarum anfübrt und nur in Paranthese hinzufügt : Ein Katalog sagt : von Petrus

Tarentasiensis. Daß diese Katalogangabe ln letzter Linie auf den unsrigen

zuröckgebtf ist wohl zu vermuten, läßt sich aber ohne gründliche Untersuchung

aller älteren Zweitier Katalogarlieiten nicht feststellen.

Zur Geschichte des Buchtitels.

Ziemlich gleichzeitig uud vuiieioander unabhänn’ig haben K. Fürs t') und

ich’} darauf bingewiescn, daß die Uucbtitel .wertTulIe Dokumente für den Wandel

des Geschmacks, für Kntwicklung, wenn nicht dessen, was man schrieb, so doch

wie man schrieb, sind“, .daß auch der Titel des Buches, wie der Druck, das Format,

der Bilderschniuck, der Kinband und zahllose andere, nicht unmittelbar in der eigent-

lichen literarischen Tradition stehende Einzelheiten des bibliographischen Indivi-

duums den Einflüssen der Mode unterliegt“. In den beiden zitierten Abhandlungen

wurden diese Bätze an zahlreichen, dem neueren deutachen Schrifttum und insbe-

sondere der Roman- und l'ampbletlitcratur entnommenen Beispielen dargetan; «in

Jahr später zählte K. B a d e r in einer flotten Plauderei >) ans verschiedenen lite-

rarischen Gattungen eine ganze Reihe ehemals sehr gebräuchlicher, nunmehr völlig

veralteter nud deshalb höchstens noch komisch wirkender Titelwendungen auf.

Zuletzt ist E. V. K o m o r z y n s k i*j dem anziehenden Thema näher getreten,

die Erkenntnisse seiner Vorgänger in einer freilich viel zu weit gehenden Be-

hauptung^; zusainmeufassend und sodann eine der verbreitetsten Titelnioden, die

.Blume im Buchtitel“, aufzeigeud und ihre zeitweilige .Anwendung auf Novellen-

sammlnngen u. dgl. in dankenswerter Weise verfolgend.

Der letztgenannte Aufsatz, der mich zu den nachstehenden Betrachtungen

auregt, konstatiert richtig, daß der Vergleich, auf welchem Überschriften wie

.Epheurankeii. Alpenrosen, BlUteiisträuBe“ beruhen, sehr nahe liegt, fragt aber

') .Die Mode im Buchtitel“, Literarisches Echo, Mai 1901.

•) .Zur Bibliographie der deutachen liestanrationszeit*. Zeitschrift für

Bücherfreunde 5 : 141 tf. 858 ff.

.Vom Buchtitel einst und jetzt“, Zeitschrift für Bücherfreunde 6 : 68 ff.

*) .Zur Geschichte der Blume im deutschen Buchtitel', Zeitschrift für

Bücherfreunde 7 : 284 ff.

’) ,Es ist außer Zweifel, daß eine umfassende und gründliche Geschichte

des Buchtitels zugleich eine sichere und brauchbare Geschichte des geistigen

Lebens sein könnte.“
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der Tradition nicht weiter nach. Dnteminimt man ea nun, den Weg dieaer letiteren-

2U ermitteln, ao wird von der Antike anazugehen aein. Nach griechi acheni und

dann auch lateinischem Sprachgebrauch bezeichnet ävüo; häufig tropisch das

Höchste, Vortrefilichste in seiner Art, also auch das Vorzfiglichste innerhalb

einer literarischen Gattung, Eines Literaturproduktes oder mehrerer, die schönsten

Stellen einer Schrift ; schon Pindar hat ävitta üjjlviuv die herrlichsten Gesinge,

Cicero (noch fremdwörtlich): Nottrum opna tihi probari laetor; ex quo fliviHj ip*a

poenisti, quae mihi ßorentiora $uiü vita tuo iudicio Att. 16, 11; in der planudöi-

schen Anthologie (4 : 274 : 4) heißt es von dem die Werke seiner Vorgänger ei-

lerpierendenOribaaius: , lTjipi«v ävilsa 5pi’|/d|i«vo'“, bei Nonnos (Johannes-

metaphr, c, 21 : 117) ,,'Apvac ipo’j; aoipoivc ^no'fpava' övttEat ßtßXiuv.“ Solche

Verwendung von ivfice; erzeugte dann, allerdings erst in nachchristlicher Zeit, gleichen

Gebrauch von Zusammensetzungen wie ä/it'iXoYetv. ävfloXÖYVjiia. ävifoXoTtot (von

Stephanus zuerst hei Lukian belegt). övfio).6Y:ov. öviIoXoyoy. Das lat. ßorileqium.

Wodurch ävdoXoY’.ov übersetzt wird, scheint weder dem Altertum, noch dem

früheren Mittelalter zu eignen und ist vielleicht erst von den Humanisten geprägt

worden. Aber nicht nur lexikalisch macht sich bei den Alten der Vergleich der

Blumen des Feldes mit den Pracht- oder Eraftstellen der Litteratur geltend;

auch in Werktiteln tritt er hervor '), vielleicht nicht früher als im letzten vor-

christlichen Jahrhundert, als Meleagrus von Gadara zahlreiche Epigramme und

epigrammatische Dichtungen Anderer in einem vereinigte, zn dem dann

unter Caligula Philippus von Thessalunike eine gleichbetitelte Nachlese anlegte. Im
2. Jh. n. Cbr. begegnet Diugeneianus Herakleiutes als Sammler eines 'Av^Aöy’.ov

catYpappLarurv; im 10. u. 14. Jahrhundert entstehen, durch Bemühnng des Konstantinus

Kephalas, bezw. des Malimos Planudes jene großen Kpigramniencorpora, welche

beide, wohl schon von Anbeginn AvftoXoYioc. genannt, heute in ein Ganzes zusammen-

gezogen und anderswoher vermehrt, noch immer Anlhologia graeca oder kurzweg die

Anthologie heißen. Im Abendlande wurde durch den Bücherdruck zuerst (1494) die

planudöische Anthologie bekannt, dann die ältere, die sog. Palatina; als Philologen

daran gingen, den Schatz antiker lateinischer Epigramme anzuhäufen und

ähnlich zu ordnen, wie es in der griechischen Anthologie geschehen war, nannten

sie das Produkt ihres Sammelfieißes Avlhologia latina, so P. Bnrmann sein 17ö9 — 73

erschienenes Werk. Vornehmlich durch diese vielbenntzten und zitierten Antho-

logien, die griechische und die lateini.-che, bürgerten sich bei uns. besonders auf-

fällig seit etwa 1770, Begriff und Name >) der Blumen(Blüten)lesen ein; man sehe

da irgend ein Verzeichnis unserer ältesten Musenalmanache und — nun eben

Blumenlesen ein, etwa in Goedekes Grundriß M : 361—372. Hier würden Einzel-

belege, an sich überflüssig, uns ins uferlose führen; wir verweisen nur auf den

berühmtesten Übersetzer der griechischen .Anthologie, Herder, welcher das ihrem

Titel zugrunde liegende Bild besonders liebevoll festgehalten hat und nicht müde
geworden ist, es stilistisch auszuweiten. Seine Übersetzungen, die in der ersten

und zweiten Sammlung der „Zerstreuten Blätter* 1785 f. erschienen, überschrieb

•) Vgl. Passüw, Forcellini. Stephanus «ni eerhii.

') Vgl. Christ, Susemihi, Krumbacher, Schanz, Pauly-Wissowa tub eerbü.

*i Vom Deutschen Wörterbuch erst aus Jean Pauls „Siebenkäs“ belegt,

aber (nach freundl. Mitteilung Prof. A. Gomberls) schon 1774 von Adelung leiiko-

graphisch fixiert. Das gleichbedeutende frz. recueil beruht auf demselben Gleichnis.
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er „Blanen aoa der griechischen Anthologie geeammlet“
;
der ersten Sammlang

geht .Statt der Vorrede ein Gespräch“ vorauf, worin die Dialogierenden artig

mit dem Gleichnisse spielen: .mich dünkt, vor manchem andern, was Obersetxt

ist, waren diese Kinder der Flora einer Verpflaninng wert“, „zwischen Arbeiten,

auf Spatzierg&ngen gefiel mir diese griechische Aue so wohl . . u. s. w. Die

zweite Sammlung der „Zerstreuten Blätter“ enthielt überdies ein „kleines Wäld-

chen nicht der Anthologie entstammender griechischer Gedichte“ (Säintl. Werke

ed. Suphan 15 : 830) unter dem Titel „H;le‘, eine Rückübersetzung von SUtxu

(s. u.). Den Übersetzungen ans der griechischen Anthologie ist in dem definitiven

Herder'schen Texte der Titel .Blumen n. s. w.“ geblieben; ein Anonymus be-

nannte 1801 eine Zusammenstellung der griechischen Originale mit den Uerder-

schen Übertragungen „Hellas Veilchen, von Herder gepflückt, und zu einem

Kranze gebunden, von einem Freunde der griechischen Muse.“

Solcherart haben sich bei uns (und vermutlich bei den meisten europäischen

Völkern) für Sammlungen lyrischer Kleinkunst Namen wie Kranz, Strauß,

Anthologie durchgesetzt. Aber das Altertum, dann zumal das byzantinische Mittel-

alter verwendeten ähnliche Namen auch für Werke enzyklopädischer Art, für

Anekdoten-, Notizen-, Sentenzen-, Gebetsamminngen, für Produkte jedweder Art

von Compilation. Weshalb Statius (1. nachchr. Jahrh.) eine Sammlung eigener

Gelegenheitsgedichte Silvae ’j überschrieb (wodurch eine bis zu Zesens „Poetischen

Rosen-Wäldern“ und Herders „Kritischen Wäldern“ reichende Titeltradition

festgelegt wnrde), wird verschieden erklärt, am wahrscheinlichsten doch so, '"j

daß dem Römer das griechische (= ungeordnete Masse, allerlei) vorschwebte.

Wenn Sueton um 100 eine Knzyklopädie Pratuvi betitelte, so kopierte er mit

diesem Titel den Aripiuiv, eine „nsp'.o/i; noixtXujv“ des uleiandrinischen Gram-

matikers Pamphilos. Aus den Prunkreden des Apnleius (2. Jh.) ist uns eine Ex-

cerptensammlung überliefert, von ihm oder seinem Epitomator Florida benannt.

Des Joannes Stobaius (5. Jh.) Notizenwerk AvitokoYiov ist allgemein bekannt,

weniger wohl die ziemlich gleichzeitige Apophtbegmensainmlung AvIlo'/.oYmv Yvorpiüv

eines Orion. Ich führe noch au: (14. Jh.; ’Poouivid (Rosengarten) des Makarios

Chrysokephalos ; (15.) ’luivtd ( Veilchengarten, viotarium) des Michael .Apustolios

(der Titel rührt von seinem Sohne Aristobulos her); (16.) wiederum ein „Veilchen-

garten“, mythologische Notizen, von Konstantinos Palaiokappas kompiliert, und

im selben Jahrhundert eine vulgär-griechi.sche Sentenzensammlung ".\v5og tüiv

)(op«uiv. Seit welcher Zeit sich 'AvOoXd-fiov als Name eines Handbuches der

griechisch-orthodoxen Geistlichkeit behauptet, vermag ich nicht anzugebcu.

Wer mit Karl Dieterich ") als das Wesentliche der byzantinischen Kultur-

geschichte den „Oriental isierungsprozeß des Griechentums“ erkennt, wird geneigt

sein, solche schwülstige Titel nicht allein aus antiken Reminiszenzen, sondern

®) Anderweitiges Vorkommen der Titel bezeugen u. a. Gellius, -Voct. att.

praef. 5; Sueton, De Grammatirit 24; auch Lucan hat nivae geschrieben.

'•) Vgl. P. Papinii Statii ntoarum Uber ed. Er. Vollmer (1898), S. 24 f. —
Opitz' Deutsche Poeterey (ed. Braune S. 2,5) macht bekanntlich aus den „Sylven“

eine eigene Dichtungsgattung, sieht aber ein, daß ihr Name „vom gleichnis

eines Waldes, in dem vieler art vnd Sorten Bäwnie zue finden sindt, genommen ist.“

") Geschichte der byzantinischen und neugi ieohischeii Literatur (1902).

S. 10 ff. u. ö.
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ebensoaebr ans islamitischen KinBöBsen zu erklären, lii der arabiscben (und der

Tou ihr vielfach abhäiiftigen türkiBuheii) Literatur waren und sind IQr poetische

und wissenBchaftliche Werke {nach freundlicher Mitteilung Ur. B. Geyer») von

Blumen u. ä. hergenoniinene gezierte Titel »ehr beliebt. Schon »eit dem

10. Christi. Jahrhundert, vielleicht auch ans noch älterer Zeit, schrieb inan dort

, Goldene Wiesen“, „Blniiiendüfte“, , Blüten der feinen Bildung*. Bei den Persern

reflektiert sich die nationale Garti-ukunst in Titeln wie den Gülistaii (Busen-),

Bustan (Krucht-), Beharistan (Fruhlingsgurten) für die gesammelte Lyrik eines

Saadi oder Dschami; die Titel der beiden erstgenannten Werke, von Adam
Olearius als „Persianischer Hosenthal“ und „Persischer Baumgarten“ übertragen,

kennen den selber in „botanischen“ Titeln schwelgenden Deutschen des 17. Jahr-

hunderts nicht fremdartiger als Birkens „Ostländischer Lorbeerhayn“ und Bist»

-Poetischer Lust-Garte“ erschienen sein. In Olearius* Spuren trat ein Jahr-

hundert später Herder; als Vorlage diente ihm eine lateinische Version Rotarium

polUiciim des Georg Gentius (1651), und der von ihm gewählte Titel „Blumen

aus morgenländischen Dichtern [tatsächlich aber zumeist aus Üaadi] gesammlet“

(Zerstr. Blätter. 4. Sammlung 1792) sollte diese Lyrica denen der griechischen

Anthologie an die Seite stellen, was das Vorwort (S. W. 16 : 4) ausdrflcklich

hervorhebt.

Haben wir an west- oder ostrCmische Tradition oder an beide zugleich zu

denken, wenn uns iin mittellateinischen Schrifttum ganz Europas und den von

ihm abhängigen natioualsprachlichen Literaturen ßot, flora, flotetdi u. ä. nicht

eben selten = Auswahl, Sammlung begegnen? Mau sehe etwa Potthasts Biblio-

tJieca hütorica medii aevi oder Beers Handschiftenschätze Spaniens unter Rlore»

hiftoriarumf lentponnii, legum, dt las historias, de las leyts ein. Besonders fest

scheint diese Mode in Italien gewurzelt zu haben; hier entstammt dem lä.

und 14. Jahrhundert eine ganze Heihe solcher Kompilationen: Flore di relonea;

Flore e vlta del filosoß cd altrl savii ed Imperalori; Flore di virlü; I'ioriia

(allerlei Geschichten und moralische Zwischeureden); Fioretti di San Francesco

(Legenden); Flore d’Italia (Sammlung sagenhafter und geschichtlicher Berichte).

Grflßter und lange währender Beliebtheit unter den angeführten Werken erfreute

sich der Flore di virl'u, eine in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts vollendete,

nach IS Tugenden und 17 Lastern geordnete Sammlung von Histörchen und

A|lophtliei^inen, viel geieseOv und ausgescliriebeii, gedruckt, überBetzt, unter

an<iereni zu Anfang des 15. Jaiirhundt'rts ins Deuisclie durch Hans Vintler« den

Schloßiierrii der jedem ihrer Besucher unvergeßlichen Burg RuiikeUteiti bei

Bozen. Der treffliche Tiroler taufte sein Work „Die Pluemen der tugent“ ;
im

ersten Druck (14b6) hieß es „F/ore# virtutum oder das buch der lugent*. Wie

das italienische Original rechtfertigt auch die deutsche Übertragung gleich zu

Beginn sehr charakteristisch ihren Titel:

Fwt4 di viriü (»d. Ulrich, 1890).

0 foUi tonto aAui ch’d in uno frandUnma

pralo de ßore, cÄe eliefe ftda la (tna de i Jtvri,

per fare tuia beUa girlanda. /Vrrpd eoN> ehe quetto

mio pUoio Ukvoriero ahia non»«; ßore de tiriü e

de eoetumi.

Ploemen der tugent (ed. Ziogerte, Vers 1 C).

Ich hen getsn als ein man,

der de cham auf ainen plan,

tla «r vant pluemen tnanigerlai.

als si bringen mag uer vai,

QDd der di« Pluemen aller pluemen nimpt.

sin krZozIein macht, das im getimpt.

daTon will ich, da» mein werk das elain

haiex »die pluemen der tugent'* raia.
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Suchen wir nun die durch v. Komorzjnski festgestellten sowie die im

Vorstehenden gruppierten Tutsachen für Erkenntnisse literar- oder wenigstens

buchgesehichtlichen Inhaltes zu verwerten, so ergibt sich zunächst der im

weitesten Sinne internationale Charakter der .botanischen* Titel. Wenn ein

Schriftsteller Produkte eigener oder fremder Phantasie oder Überlegung, nament-

lich sulche kleineren Umfanges, irgendwie begritl'licti, vielleicht auch nur bloß

räumlich zu einem größeren Ganzen znsammenfugte. wie leicht mochte er sich

da zu allen Zeiten einer Person vergleichen, die aus mancherlei Gras und Kraut

einer Wiese die Blumen oder aus vielen Blumen die schönsten (fo fima de i ßori,

die pluemen aller pluemen) für Kranz und Strauß auswählt oder verschieden-

artige PQanzen eines Gartens sorglich pHegt
;

und wenn die Poeten sich von

jeher gerne der von Blüte zu Blüte schwirrenden, nur auf den süßesten ver-

weilenden, houigsammelnden Biene verglichen haben, so legt auch diese

Metapher jene zwischen Gedicht u. s. w. und Blume nahe — ganz abgesehen

von vielen sekundären, zeitlich und räumlich bedingten Hilfen, welche die Unter-

suchung V. Eomorzynskis aufzählt. Soviel über das Bild als solches, ln den

Buchtitel dringt es gewöhnlich, keineswegs ausschließlich, desto häufiger, je mehr

sich die betreffende Nation, Zeitpenode, Dichtungsgattung in tropischer Aus-

drucksweise gelällt: ja diese Titelmode kann geradezu als Symptom von

-Schwulst oder Tändelei angesprochen werden. Nicht zufällig erfreut sie sich

noch heute orientalischer Gunst ; wir wundern uns nicht, ihr in der Literatur

des 17. Jahrhunderts, in den Erbaunngsbüchern des 18 , in der Lyrik und (dank

V. Komorzynskis Nachweisen) zeitweise auch in der Novellistik der letzten

Jahrhunderte zu begegnen. Ihre europäische Tradition geht — soviel darf als

erwiesen angesehen werden — mindestens auf die alezaudrinische Periode der

griechischen Literatur zurück, von woher sie West- und Ostrom übernehmen

und an das mittlere Europa weitergeben.

Es sei verstattet, im Anschlüsse an diese allgemeinen Betrachtungen dar-

lutnn, welch große Rolle die in Rede stehende Titelmanier in einem leicht zu

umgrenzenden, mir ziemlich vollständig bekannten Gebiete heimischer Literatur

spielt. Die mundartliche Poesie der Deutschen besteht, soweit sie durch den

Buchdruck in literarische Erscheinung tritt, zum allergrößten Teile — man kann

wohl sagen naturgemäß — aus Sammlungen lyrischer Gedichte. Will sich der

Dialektdichter nicht wie Stelzhamer, Kästner, Feldkircher begnügen, seine

Lyrik ganz schlicht als , Gedichte in ob der eunNiseber, in siebenbürgisch-

säclisischer Mundart*, in der Ma. von Andelsbuch zu überschreiben, so bieten

sich ihm die Blunientitel als nächstliegendes und willkommenes Auskunftsmittel;

zu den bereits erörterten Hilfen unseres Bildes kommt in diesem Falle noch

hinzu, daß die Blume, wenigstens die des Feldes und Waldes, an und für sich

schon durch zahlreiche Ideeuassociationen dem Städter die Vorstellung des

,Landes* erweckt, daß jene Gedichtbändchen sich dann ungezwungen Blumen-

sträußen vergleichen, wie sie der Tourist am Hute, der zahme AusüQgler in der

Hand allsonntäglich in sein großes Backsteingefängnis heimträgt, um den Genuß

’>) McMcctz heißt schon eine Sentenzensainmiung des Byzantiners Antonios

(11. Jh.); ich erspare mir modernere Beispiele, für welche insbesondere Zeit-

schriften in Betracht kämen.
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niclitstädtischeii Lebens auf solche Art ideell zu verlängern. Die im Nach-

stehenden abgedruckte chronologische Titelreihe beschränkt sich auf die deutsche

Dialektdichtung Österreich-Ungarns, ohne zwischen bodenständiger und nach-

geahmter Mundart zu scheiden, muß sie doch gleich mit dem unerträglichen

Kleslieim beginnen. Ohne Zweifel findet sie in jedem anderen deutschen Sprach-

gebiete Seitenstücke.

1837 a) Anton Freiherr v. Kiesheim; Steyer'sche Alpenbin men, gepflückt

auf der Alpe des Humors. Gratz. XII.

1845 a) F. (irrig für J(oseph)] Kartsch : F e 1 d b 1 e a in e 1 n für seine liaw'n

Landsleut z'samma brockt. Wien.

1S47 a) = 1846 a) Zweiter Bnsch'n. Wien.

1849 a) Alexander Banmaiin; Khrnbuschn für d' Oesterreichcr Armee in

Italien z'sambruckt in 100 Schnadahipfeln für seini liabn tapfern Lands-

leit, Wien.

1850 a) Gustav Fobbe ; Fantasie-Blüthen. Neuere Dichtungen. Leipzig.

(Die mundartlichen Dichtungen darin unter dem Sondertitel: Märi-
Veigerl).

1854 a) = 1.H49 a 2. Auflage.

1855 a) Johann Georg Mayr ; Feldroserl n. Kine Sammlung von Gesängen,

Schnadahüpfln und SprüchTn in ob der ennsischer Mundart. Gmunden,

ß) Carl Arthur (pseud.?): Waldröserln. üesterreichische Lieder, ge-

inüthli und g'spalii, von Carl Arthur, so haO i. Brünn,

ca. 1860 a) Alexander Baumann : Gebirgs-BlÜamln. Lieder in Österreichi-

scher Mundart für eine oder zwei Singstimnien mit Begleitung des

Piano-Forte. Wien. IX.

1862 a) = 1855 Zweite vermehrte Auflage. Gratz.

1863 a) (Krnst Lindner): Fliegende Blätter in Zipser Mundart. (Auch mit dem

Titel): Frisch-bliindijer und schäin-richchendijbr Zepserscher L i i d e r-

Pu sch sc heil, cn verflitzten Jong und verschgümten Jonkfem vor di

Brosst gestochchen von Lgndners Eürnst von Käiseumark. Wien. XII.

(1.— 30. ,B lull in“). ,3) Josef Andreas Huscliak: .4 1 m b 1 e a m e I n.

A Saiiiiiilung von g'saninielten und selba g'macliteii Schnaderliüpfelu

und Staud'nliadeln. Wien.

1864 a) = 1863a. Blatt Xlll-XVIll. (31.-60. .Bluuiii“).

1866 a) Allton ScliOnbcrger : W a 1 d h 1 e a m e 1 n. Gedichte in Öberösterreichi-

scher Mundart. Wels.

1870 a) P. K. Bosegger ; T a n n c ii h a r z und F i c h t e ii ii a d e 1 n. Ge-

schichten, Schwänke, Skizzen und Lieder in obersteirischer Mundart. Graz.

1874 ai Ferdinand .älpeiiheiiii: G e n t i a n e n. Gedichte und Lieder im kärntner'-

schen Volksdialekte. Graz.

1877 a) Thomas Koschat: H a d r i c h. Gedichte in Kärntner Mundart. Wien.

1878 a) S c Ii w u a r z k e r s c Ii ä 1 n. Silhouetten zu Öberösterreichischen Schnadä-

hiipfeln. gezeichnet von Hugo StrOhl. Wien.

1879 a) Hugo Raimund Heichsgraf Lamberg: B e r g k r ä ii t e 1 ii. Gedichte in

österreichisch-deutscher Gebirgsmundart. Salzburg,

ß) = 1863 und 64 a. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Budapest

und Leutschau, mit dem Titel; Fartblihndijer Zepserscher Lieder-
puschen.
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wos er darcb alle dSrren Stäit

tschweschen Gebirich und der Kundert

An Bitten schäin Geroch verbräit,

dass Allst derqngckt Sa und rerwundert (u. s. w.).

1880 a) Benjamin Baier: Jescbkenblumen. Gedichte in Reichenberger

Mundart. Reichenberg, ß) Karl Piicbner rHötachnpOtscbn. Gmunden.

1881 o) = 1879 a) 2. Folge, ß) A. Pfanhanser: Dacbsteinbleameln;
Gedichte in oberösterreichischer Mundart. Wien, y) = 1880 o 2. Auflage,

i) = 1870 a) 2. Auflage.

1882 a) = 1866 a) 2. Auflage.

1884 a) 0. Leitenberger; Kanal am VV e g. [== Polygonuni aviculare Linn.

;

Tgl. Lorinser, Botanisches Kxcuisionsbnch S. 381]. ß) Almrausch.
Alraliada aus Steiermark. Gesammelt und berausgegeben ron Anton

Werlo. Graz.

1885 al Hans Georg Hauer: Edelweiß. Gedichte in niederösterreichischer

Mundart. Mit Vorwort von P. K. Rosegger. Wien.

1886 a) Leopold HOrmann :8chneekäderln und Himmelschlüsseln.
Großenhain.

1887 a) Peter Suppan : Kärntner Alpenblüten. 60 deutsche und Dialekt-

dichtungen. Klagen furt. ß) Ferdinand Schmidt; Wölde H ej d e [=
Calluna vulgaris, nach frdl. Mitteilung Prof. Tscherniebs], Gereimtes und

Ungereimtes in d. Mundart des Jeschken- und Isergebirges. Gablonz.

1888 a) = 1887 ß 2. Aufl. ß) = 1887 ß .Trieb 2-,
'

1890 a) Michael Urhan; A Stränßl Hannahuttn-Räisla. Tachau.

ß| Ludwig Kotrba: G ä n s e b 1 i e m e 1. Fer seine lieben Landsleute ge-

pflockt von Mühlhonnels Tresels Ludewiken. Reichenberg, y) = 1849 a

•3. Auflage.

1893 a) = 1887 ß 3. Auflage, ß) = 1887 ß .Trieb 3“.

1899 a) = ca. 1860 a. Neue Auflage .für die Zither. Mit beigefOgtem Gesangs-

texte“. Wien. III.

1900 a) = 1890 ß. Zweite vermehrte Auflage. Prag, ß) Michael Urban: Eppes

B 1 ü e m I a as'n Tüllwold. Plan, y) W. Schicki : B I e a m e 1 b 1 a t t'l n

.

Gediclite in niederösterreichischer Mundart. Wien.

1901 a) Josef Köferl : Herbstblumen. Gedichte und Drnkspriiehe. Tachau.

1902 a) (oder 1903); Pachhlüml [= Viscaria vulgaris; vgl. Tschernich,

Deutsche Volksnamen der Pflanzen aus dem iiördl. Böhmen, S. 40] und
Blattlzwackn. Lustige Geschichten und Gedichte in Algersdorfer

Mundart. (Herausgegeben von Hans R. Kreibich u. a.) ßi = 1884 ß

Zweite Auflage.

1903 a) Karl Baier: Neue Jeschkeiiblumen. (Vgl. 1880 a). Gedichte in

Reichenberger Mundart. Mit einem Begleitwort von Th. Hutter. Friedlaud.

Dr. Robert F. A r n o 1 d.
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Der Realkatalog.

Von den ungezählten und verschiedenartigen Projekten, die Bestände

großer Bihliotheken durch eine zweckmäßige und rasch orientierende Anfzeichnang

ihres Inhalts nntzbringend zu machen, darf wohl keinem eine größere Bedeutung

zngesprochen werden, als dem Projekt einer Gliederung des Stoffes nach Materien.

Über die Notwendigkeit eines Materienkataloges herrscht in allen Lagern völlige

Einmütigkeit, aber kaum eine Frage ist geeigneter, die widersprechendsten

Urteile hervorzurufen, als die Frage nach der Anlage und Durchführnng dieser

Katalogisierung. Wenn es Oberhaupt möglich ist. in dem Wust von Vorschlägen,

die diese Frage seit vierthalb Jahrhunderten geweckt hat, eine Methode zu

entdecken, so lassen sich zwei große Hauptrichtnngen erkennen, die man viel-

leicht die zentripetale und die zentrifugale Richtung nennen kann; jene will ein

großes auf alle Bibliotheken anwendbares Sjrstem aufstellen, diese will nach dem
Grundsätze des suum cuiqne nur eine den historischen Voraussetzungen ent-

sprechende organisch gewachsene jeder Bibliotheks-Individualität zugeschnittene

Methode gelten lassen. Es ist sehr verständlich, daß die Hauptverfechter des

ersteren Prinzips in .\merika, die WortfObrer des letzteren in Europa zuhause

sind. Es ist ferner in dem Wesen dieser beiden Hauptrichtungen begründet, daß

nur die Vorschläge, die auf ein allgemein gültiges wissenschaftliches Klassifi-

zierungs- und Katalogisierungssvstem abzielen, so zahlreich und mannigfaltig

sein können, daß aus ihnen eine Theorie der Katalogisieiung abgeleitet werden

kann. Die Vertreter der individualistischen Methode, die sich von vornherein

nur auf die Verhältnisse eines einzigen Institutes beschränken, verzichten auf

die Aufstellung theoretischer Gesichtspunkte, die auch für andere Anstalten Wert

besitzen kOnnin. Aber wenn sie auch Aufgabe und Wesen des Kataloges als ge-

geben vuraussetzen, so kOnnen doch die praktischen Durchführungsmethoden so

kontrovers sein, daß eine Diskussion über diese Methoden in vielen Punkten

Wertvolles oder doch Brauchbares zutage fordern kann. Auf jeden Fall glaubt

die Redaktion der „Mitteilungen“ den Zielen, denen diese Blätter dienen, zu

entsprechen, wenn sie an alle Fachleute hieniit die Aufforderung richtet, ihre

Ansichten über die beste Form eines Realkataloges und über die zweckmäßigste

Art, ihn anzulegen, an dieser Stelle zu äiißein. Die Red^tion.

I.

Wiewohl gar kein Zweifel darüber besteht, daß eine Bibliothek erst dann

im vollsten Sinne des Wortes benützbar wird, wenn sie außer dem alphabetischen

Kataloge auch einen wissenschaftlichen Katalog besitzt, so sind doch noch viele

Bibliotheken hauptsächlich infolge Mangels an Arbeitskräften nicht im Besitze

eines vollständigen, einheitlich durchgelührten Kataloges der letzteren .4rt. Da
man nun in neuerer Zeit sich vielfach dort, wo der wissenschaftliche Katalog

noch nicht vorhanden ist, genötigt fühlt, an seine Anfertigung zu schreiten uud

die Arbeit an einem solchen Kataloge zu den allerschwierigsten gehört, die auf

den Schultern der wissenschaftichen Bibliotheksbeaniten ruhen, so ist die Frage

nach der besten — inneren wie äußeren — Form des wissenschaftlichen Kata-

loges durchaus keine müßige, sondern eine wichtige und zeitgemäße. Es ist

bekannt, daß die Bezeichnungen für die in Rede stehende Katalogart schwanken.

Man nennt ihn wissenschaftlichen oder systematischen Katalog, Realkatalog,
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Sachkatalog und ähnlich. Wie die Bezeichnungen, so sind auch die Systeme

verschieden. Man hat indes bereits rersncht, in diese scheinbare Zerfahrenheit

Ordnung zu bringen, man hat Systeme Teröffentlioht. die auch anderen Ortes als

Grundlage dienen können — ich erinnere nur an das allbekannte .Schema des

Realkatalogs der UniTersitäts-Bibliothek zu Halle a. S.“ Ton Otto Hartwig
(8. Beiheft znni Centralblatt (nr Bibliotheksw., Beipiig, 1888) — man hat auch

theoretisch die Grundlagen, auf denen sich das System des wissenschaftlichen

Katainges aufbaut, hei auszuarbeiten und zu festigen gesucht (Rudolf Focke,
Grundlegung zu einer Theorie des systematischen Katalogs, in der Sammlung

bibliotheksw. Arbeiten, hg. von Karl Oziatzko, 18. Heft, Leipzig, 1900, 8.66— 70).

Über Kinzelfragon. namentlich Aber chronologische und alphabetische Kinordnung,

ist mancherlei veröffentlicht worden und vor mehreren Jahren hat der Versuch,

durch Einfrdirung des Uewey'schen Dezimalsystems in die europäischen Ge-

pflogenheiten Bresche zu legen, einigen Staub aufgewirbelt.

Die Frage nach der besten Form des wissenschaftlichen Kataloges zerfällt

in zwei Teile. Erstens handelt es sich um die Frage nach der inneren Form,

d. h. um die Auswahl der wissenschaftlichen Einteilung, die zugrunde gelegt

werden soll, zweitens um die Frage nach der änderen Form, d. i. also wesent-

lich die Frage, ob Zettelkatalog oder Bandkatalog. Der zweite Teil der Frage

ist für mich in unzweifelhafter Welse entschieden und beantwortet. Die Beant-

wortung des ersten Teiles der Frage wird je nach den Verhältnissen gewissen

Schwankungen unterworfen sein.

Wie soll man sich also verhalten, um zu einer möglichst befriedigenden

wissenschaftlichen Einteilung des Kataloges zu gelangen? Ich mOchte da zunächst

ÄnBerungen zweier erfahrener Faebgenossen heransgreifen. Otto Hartwig sagt

in dem Vorberichte zu dem oben genannten .Schema“ (8. 12): „Ich bin der

Meinung, daß jeder Realkatalog einer Bibliothek ein sozusagen individuelles,

d. h. ein nur für eine bestimmte Bibliothek ausgearbeitetes Werk sein soll, und

daB nur gewisse Grundeinteilnngeii in der Anlage von Re,ilkatalogen für

Bibliotheken, die Werke ans allen Disziplinen enthalten, gemeinsame sein können.“

Er fährt dann später (8. 13) fort: „Trotz dieser Einschränkungen wird aber

doch jeder Realkatalog den Charakter der wissenschaftlichen Bewegung seiner

Zeit an sich tragen müssen, gleichsam einen Durchschnitt derselben repräsentieren.'

Rudolf Focke stellt als ersten Giund.'^atz bei der Ausarbeitung eines Schemas

für den Realkatalog auf (a. a. 0. 8.72): .Die Bibliothekswissenschaft verzichtet

auf eine systematische Klassiflkatioii der Gesamtwissen.-chaft, legt aber bei den

KinzelwisaenschafCen die jeweilig gültige Systematik zugrunde.“ Diese grund-

sätzlichen AuBerungen zweier Fachgenossen, von denen der eine von der

praktischen, der andere von der theoretischen Seite her an die Aufgabe heran-

getreten ist, stimmen dem Sinne nach vollkommen überein, gegen ihre Richtig-

keit wird sich nichts einwendeu lassen, sie werden daher die Richtschnur für

die Aufstellung der Fachgruppen des wissenschaftlichen Kataloges bilden. Auch

Heinrich v. Lenk nimmt in seinem Vorträge „Über den Realkatalog der

k. k. Hof-Bibliothek“ in der Hauptsache den gleichen Standpunkt ein wie

Hartwig und Focke (Mitteil, des Österr. Ver. f. Bibliotheksw. 3. 1899, 8. 4).

Ich stelle daher roni rein bibliothekarischen Standpunkte aus den Grundsatz

auf : die Einteilung in Fachgruppen richtet sich nach<lem
AusmaBe, in dem die einzelnen wissenschaftichen Zweige
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in ei iierBibliothek vertreten sind und von ihr gepflegt
werden. Der wissenschaftliche Katalog einer Universitäts-Bibliothek wird

daher z. B. anf die technische Literatur — ich meine darunter die Literatur, wie

sie an den technischen Hochschulen, den Bergakademien, den laud- und forst-

wirtschaftlichen Hochschulen gepflegt werden muB — nur in beschränktem HaBe
Rücksicht nehmen. Auch bei diesem Grundsätze läBt sich natürlich jedes bereits

vorhandene moderne wissenschaftliche Einteiluugssystem verwerten, man braucht

ja nur gewisse Unterabteilungen, die in der Bibliothek nur schwach vertreten

sind, einfach zusanimeuzufassen. Bei der Aufstellung der gioBeii Fachgruppen

wird eine Uni versitäts - Bibliothek immer gut tun, mit Rücksicht anf den

praktischen Zweck, dem ihr wissenschaftlicher Katalog dienen soll, anf die an

der Universität vertretenen Lehrfächer Rücksicht zu nehmen. Drei Eigenschaften

muB der Katalog aber jedenfalls besitzen: es müssen erstens die letzten

Unterabteilungen jrderzeit beim Anwachsen der Literatur an einer Stelle leicht

mit Zuhilfenahme von Buchstaben und Ziffern in neue Abteilungen bibliographisch

zerlegt werden können; es muß zweitens das einmal angenommene System

folgerichtig dnrehgeführt werden und es muB drittens das Auffinden der

Literatur über einen bestimmten Gegenstand in dem Kataloge durch ein reich,

haltiges alphabetisches Schlagwortverzeichnis erleichtert werden. Die Ergänzung

des wissenschaftlichen Kataloges durch ein solches alphabetisches Verzeichnis

ist wiederholt in Fachkreisen als notwendig aneikannt worden, u. a. bei der

Beratung über diesen Gegenstand in der Sektion für Bibliothekswesen beim

Philologentage in Bremen (1S99).

Den wissenschaftlichen Katalog durch einen Materien- oder Schlagwort-

katalog überhaupt zu ersetzen, empfiehlt sich für eine Universitäts-Bibliothek

jedenfalls nicht. Denn diese hat für systematisches Arbeiten auf bestimmten

wissenschaftlichen Gebieten die in der Bibliothek vorhandene Literatur durch

ihren Kachkatalog nachzuweisen. Aus diesem Grunde kommt auch die Dezimal-

Klassifikation von Melvil Dewey nicht in Betracht, so einladend auch das

genial erdachte und sorgfältig ausgearbeitete System in Buchform vor mir liegt.*)

Wird mithin beim Anlegen eines Fachkataloges einer Bibliothek die Auf-

stellung des Systems immerhin einige Schwierigkeiten bereiten, so ist die Frage

nach der äußeren Form um so leichter zu beantworten. Nach meiner Er-

fahrung und auch nach rein theoretischer Erwägung ist die Form des wissen-

schaftlichen Kataloges die beste, die die Titel auf Zetteln verzeichnet und

die Zettel in Büchelchen vereinigt, die jederzeit umgeordnet oder zerlegt werden

können. Es ist dies jene Form, die man vielfach als das Leidener System be-

zeichnet. Wer jemals die Büchelchen, wie sie in der Leidener Universitäts-

Bibliothek eingeführt sind, gesehen hat, wird von der Gefälligkeit und Zweck-

mäßigkeit ihrer Form überzeugt sein. Die Anlage in Zetteln bietet beim wissen-

schaftlichen Katalog den Vorteil, daß sich niemals eine Schwierigkeit beim Ein-

reiheii neuer Büchertitel ergibt, er ist unbegrenzt erweiterungsfähig. Daß jedes

Werk auf einem besonderen Zettel steht, stört den Benützer nicht, da man ja

einen solchen wissenschaftlichen Katalog nicht auf Werke hin rasch durchsucht,

die ihrem Titel nach bereits bekannt sind, sondern in dem man die Titel lang-

*) Melvil D e w ey, Decimal-Classification and Relativ Index. Fifth editiou.

Boston, 1894.

Digitized by Google



177

sain und aufmerksam liest, um schon ans ihrer Fassung «oniOglicIi lierausznfinden,

ob ihr Inhalt etwas für den ins Auge gelaSteu Zweck bieten werde. Die Zettel

gewähren auch den Vorteil, daß mau nicht auf eine allzu knappe Fassung der

Titel angewiesen ist, wie es sich ja bei Eintragungen in einen Bandkatalog als

notwendig erweist. Ganz besonderes Gewicht mochte ich darauf legen, daß die

Titel für den wissenschaftlichen Katalog entsprechend dem Zwecke dieses Eata-

loges angelegt werden und daher nicht durch schablonenhafte, wenig überlegte

Abkürzungen entwertet werden dürfen.- Was man auf einem Hinweis selbstrer-

stäudlich weglüßt, was man auf der Titelkopie oftmals weglassen kann, darf nicht

immer auf dem Zettel für den Fachkatalog fehlen, es darf dann nicht weggelassen

werden, wenn daraus hervorgeht, von welchem Standpunkte aus der Verfasser in

dem betreffenden Werke seine Aufgabe behaudelt. Daher müssen z. B. gewisse

Zusätze zu dem eigentlichen Titel des Bncbes, die sonst wegbleiben können, auf

dem Systemalzettel stehen.

Was die Form des beweglichen Einbandes für diesen Zettelkatalog an-

langt, so hat die Krfindungskunst bereits verschiedene Arten zutage gefördert.

Abbildungen derselben sind da und dort zu finden. So bringt z. B. das eben

erschienene Buch von James Duff Brown .Manual of librar; econom;" (London,

1903) Bild und Beschreibung verschiedener Systeme (Chapter XXUl, S. 295—314).

Unser nie versagender Hatgeber Arnim G r a e s e I erteilt natürlich auch in diesem

F'alle Auskunft (Handbuch der Bibliotbekslehre, Leipzig, 1902, 8.258 — 271). Bei

der Wahl der Form des Zettelkataloges kommen nuu allerdings in den Biblio-

theken auch die Kosten in Betracht, leider manchmal mehr als für Kinricbtnngs-

zwecke erwünscht ist. Mit Rücksicht auf die Einfachheit der Herstellung empfiehlt

sich immer noch am besten das Leidener System mit dieser oder jener Abän-

derung. Es ist in etwas geänderter Form auch in der k. k. Universitäts-Bibliothek

zu Graz für den wissenschaftlichen Katalog angenommen worden und bewährt

sich nach meiner Erfahrung ganz vortrefflich. Bezüglich der Form der für die ein-

zelnen Büchelchen bestimmten Deckel würde ich Vorschlägen, sowohl Vorder-

wie Hiuterdeckel — genau wie beim Leidener System — zum Umklappeu einzu-

ricbten, da dadurch das Blättern sehr erleichtert wird. Die Möglichkeit, Zettel

aus den Büchelchen herauszuziehen, kann noch dadurch verringert werden, daß

die Zettel nahe dem linken Rande mit zwei Lochern versehen werden, durch

die die Verschnürung läuft Diese Art dar Sicherung wird auch von anderer Seite

empfohlen.

Die Benutzung dieses Zettelkataloges darf natürlich nur in dem Katalog-

zimmer stattfinden, damit das Forttragen einzelner Büchelchen verhindert wird.

Wenn es die Mittel einer Bibliothek erlauben, ein zweites Exemplar dieses Kata-

loges in sehr gekürzter Fqrm (vielleicht nur mit .Angabe der Signatur und wo

nötig der Bände) herzustellen, ist sie natürlich ihres Besitzstandes immer sicher.

Der Vorgang der Bibliotheqiie nationale in Paris, drei Zettelreihen in einem
Buchdeckel über einander anzuordnen, scheint mir doch nicht empfehlenswert, da

der Katalog dadurch eine gewisse Unhandlichkeit annimmt. Streng muß darauf

gesehen werden, daß die Büchelcheu von den Lesern nicht auseinander genommen
werden. Sind die Zettel mit Löchern für die Verschnürung versehen, so ist das

Auseinandernehmen natürlich nicht so leicht möglich.

So selbstverständlich es ist, möchte ich doch eigens darauf hin weisen, daß

die Einteilung der Zettel in den wissenschaftlichen Katalog niemals bloß auf

12
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Grund der vorliegenden Titel aescliehen daif, es muö immer das betreffende Buch

angesehen werden. Sonst bürgert sich leicht die Gepflogenheit ein, Öfters bloß

nach dem Titel cinzuteilen und da grbt’s dann allerhand Versehen. Auch wird

man bei der Ourclisicht eines Buches, das man nach dem Titel ganz gut zu

kennen glaubt, oft darauf aufmerksam, daß es auch noch an einer zweiten Stelle

des rvissenscliaftlirhen Kataloges eingereiht werden muß.

Graz. Ferdinand Eich 1er.

Die Versammlung deutscher Bibliothekare

in Halle.

Referat, erstattet im Österr. Verein für Bibliothekswesen am 23. Oktober 1903

von Dr. Othmar Doublier.

Am 5. und 6. Oktober hat zu Halle a. S. die diesjährige Versammlung

deutscher Bibliothekare .stattgefunden, und zwar unmittelbar vor der 47. Ver-

sammlung der deutschen Philologen und Schulmänner. Die Prä.senzliste wies

63 Teilnehmer auf, darunter als nicht dem Deutschen Reiche angehörige Vertreter

den Stadthibliothekar Kscher (Zürich), den Bibliothekar Lnndstedt iStockholm)

und den Referenten als Vertreter der k. k. Hof-Bibliothek.

Nachdem ein Begrüßungsabend am 4. Oktober die Teilnehmer in froher

Geselligkeit vereinigt hatte, begannen die Verhandlungen am Morgen des

5. Oktober im neuen Seminargebäude der Universität. Nach einer herzlichen

Begrüßung der auswärtigen Gäste erüffnete der Vorsitzende, Abteilungsdirektur

Schwenke-Berlin, die Sitzung mit einem Nachrufe auf die verstorbenen Mit-

glieder, darunter Karl Uziatzko und Karl Runrad Müller. Er gab hierauf einen

Überblick über die bibliothekarischen Ereignisse des letzten Jahres, unter denen

die Eröffnung der Kaiser Wilhelm-Bibliothek in Posen, die Vollendung des neuen

Gebäudes der Universitätsbibliothek zu Freiburg im Breisgau und der Beginn der

Erdaushebnngen für den Neubau der Königlichen Bibliothek in Berlin hervorznheben

seien. Die im Jänner 1903 begonnene Arbeit am Gesamtkatalog der preußischen

Bibliotheken schreite rüstig vorwärts. Die Arbeit werde dergestalt gemacht, daß

der Zettelkatalog der Berliner Königlichen Bibliothek abgeschrieben und partien-

weise an die anderen preußischen Bibliotheken versendet werde, welche daun ihre

Ergänzungen anzubringen haben.— Den ersten Punkt der eigentlichen Tagesordnung

bildete die Frage der Vorbildung zum bibliothekarischen Beruf. Das Referat darüber

erstattete Direktor G erh ard - Halle, das Korreferat Direktor Schnorr von

Carolsfeld (München. Universitäts-Bibliothekl. Gerhard gab zunächst eine Über-

sicht der in den anßerdeutschen Staaten geltenden Normen und der Entwicklung

im Deutschen Reiche bis zum Ministeriaierlaß vom 25. Dezember 1893. durch

den für Preußen die bibliothekarische Vorbildung geregelt und die Fachprufung

eingeführt wurde. Was die letztere betrifft, so ist durch die Erfahrung die

Zweckmäßigkeit dieser Institution bestätigt worden. Im Erlasse ist nur die Rede

vom wissenschaftlichen Bibliotheksdienst; allein es haben die praktischen Be-

dürfnisse auch zur Anstellung von Beamten, die keine Universitätsstudien lurück-

gelegt haben, geführt. Diese — in Preußen Expedienten oder Offizianten ge-

nannt — eignen sich für die mechanischen Zweige des Bibliatheksdienstes,
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so z. B. die Führung des Ausleihjournals. die Aufsicht im Lesesaale n. s. w. —
Was die Zulassung Ton Frauen betrilfr, so stand der Vortragende derselben nicht

DDsjmpathisch gegenüber ; haben sie sich doch bisher schon in Volksbibliotheken

und Öffentlichen Lesehallen ganz gut bewährt. — PUr den wissenschaftlichen

Bibliotheksdieust mOBte man selbstverständlich von ihnen dieselbe Vorbildung

verlangen wie von den männlichen Kandidaten.

Der Korreferent Schnorr von Carolsfeld legt eine Art von Programm für

die Regelung der Ausbildung der Bibliotheksbeamten vor. Mit der biblio-

thekarischen Ausbildung müsse bei den wissenschaftlichen Beamten die Aus-

bildung in einer Spezialwissenschaft Hand in Hand gehen. Wie Gerhard so hält

auch der Korreferent die Kategorie der Expedienten IDr die rein mechanischen

Dienste für notwendig, er befürwortet aber die Einführung einer mittleren

Beamtenkategorie zwischen diesen und den wissenschaftlichen Beamten. Als

Anfnahmsbedingnng für diesen „mittleren Dienst' fordert er die Absolvierung

der Gjmnasialstudien. Was den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst betrifft, so

macht auch der Korreferent die Aufnahme von der Absoivierung der Staats-

examina abhängig; die Doktorpromotion noch auBerdem zu fordern, wäre zu

weitgehend. Vertreter von Fächern wie orientalische Sprachen, Kunst- und

Musikwissenschaft müBten allerdings anders behandelt werden. Selbstverständlich

ist die Vorlage eines Leumnnds- sowie eines Gesnudheitszengnisses notwendig.

„Ein Neurastheniker, der einen ruhigen Posten sucht, ist für den Bibliotheks-

dienst nicht geeignet.“ Eventuell sei auch eine Altersgrenze für die Aufnahme

festzustellen. — Was die bibliothekarische Ausbildung betrifft, so ist Schnorr

für eine solche an einer grSBeren Bibliothek und gegen die Schulung durch

Universitätsvorträge allein — also für eine Bibliothekarschule an einer Zentral-

bibliothek. Dieses Fachstudium müsse aber von einem für die bibliothekarischen

Bedürfnisse zugeschnittenen Sprachstudium, das dem Kandidaten wenigstens

einen Cberblick über die wichtigsten Sprachgebiete gebe, begleitet sein. Diese

Ausbildung solle drei Semester währen, ein viertes Semester wäre dem Besuche

einer zweiten Bibliothek zu widmen, um dein angehenden Bibliothekar Gelegen-

heit zu geben, eine andere bibliothekarische Arbeitsweise kennen zu lernen.

Den AbschluB dieser Vorbereitungszeit habe eine strenge Prüfung zu

bilden, die ans einer schriftlichen bibliothekswissenschaftlichen Arbeit — aber

keiner Klausurarbeit — und einem mündlichen Examen zu bestehen hätte.

An die Ausführungen beider Referenten schloß sich eine sehr angeregte

Debatte. — Paszkowski-Berlin hält die Forderungen der beiden Referenten für

zu streng; eine so lange Vorbereitungszeit setze ein sehr langes Leben voraus,

dagegen will er nicht auf die Promotion verzichten. — Hottinger-Berlin. der

seit 1890 in der Ausbildung von Frauen für don bibliotbekariscben Beruf tätig

ist. teilt seine Erfahrungen auf diesem Gebiete mit und hält die Frau namentlich

für das Gebiet des mittleren Dienstes geeignet. — Auch E brard- Frankfurt ist

mit der mittleren Beamtenkategorie einverstanden. Er hat an der Frankfurter

Stadtbibliothek einen gelernten Buchhändler angestellt, dem der Verkehr mit

den Buchhändlern, das Einbandressoit und der Ausleihdienst übertragen ist. —
Dagegen hat sich die Verwendung der sogenannten Assistenten (ausgedienter

Unteroffiziere) im Lesesaale nicht bewährt. In Frankfurt fungiert außerdem

eine Bureangehilfin, die, ans dem Schreibmaschinendienste hervorgegangen, sehr

gut qualifiziert ist und namentlich für den Ausleihverkehr verwendet wird. —
12»
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Gerhard teilt mit, daß er mit den mittleren Beamten, die er in Aasnahmsfallen

im Lesesaale verwendet, keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Gegen eine

schriftliche Prüfung beim Facheiaiiien, wie sie Schnorr vorschlägt, müsse er sich

auasprechen. — Wolfstieg-Berliii möchte die Beamten der mittleren Kategorie

zum Ausleihdienst, in beschränktem Maße auch zur Katalogisierung, nicht aber

zum Dienst im Lesesaale herangezogen sehen.

Von den beiden württembergischen Vertretern spricht sich Geiger-Tübingen

für die Einführung der bihliothekarischen Eachprüfung nach preußischem Master

aus, während Schmidt- Stuttgart wegen der eigenartigen süddeutschen Ver-

hältnisse dagegen Bedenken erhebt. Letzterer teilt auch mit. daß in Stuttgart

eine mittlere Dienstkategorie für das Lesezimmer und den Ausleihverkehr

bestehe, für welche die Absolvierung des Gjnniasiums, beziehungsweise das

Volksschullehrer- oder Kollaboratoreiamen erforderlich sei. — Schulz-Leipzig

verweist bezüglich der von Schnorr geforderten Sprachkenntnisse auf die

Bohatta*sche Tabelle in den Mitteilungen des Österreichischen Vereines für

Bibliothekswesen. — Schwenke schloß endlich die Debatte mit einem Hinweis

auf die Notwendigkeit von Lehrbüchern für die Heranbildung von Bibliothekaren.

Was die Verwendung der wissenschaftlichen Beamten betrifft, so sei dieselbe

auf den wissenschaftlichen Dienst zu bescliränken, doch sei es für sie unerläßlich,

iin Anfänge auch die mechanischen Dienstzweige kennen zu lernen. — Von der

Fassung einer Resolution zu diesem Punkte der Tagesordnung wurde abgesehen.

— Es folgte hierauf ein eingehender Vortrag des Bibliothekars Fritz von der

Städtischen Volksbibliothek in Charlutteiiburg: pZur äußeren und inneren

Organisation der Bücherhallen.“ — Von den vom Vortragenden vorgeschlagenen

Thesen wurden nach einer kürzeren Debatte folgende angenommen.

1. Bei der Begründung von Bücher- und Lesehallen ist für größere

Stadtgemeinden, soweit nicht besondere Verhältnisse dagegen sprechen, die

kommunale Verwaltung neben möglichst weitgehender Zentralisierung des ge-

samten städtischen Bibliothekswesens unznstreben.

2. Für kleinere Stadtgemeiiiden empfiehlt es sich, in Verbindung mit

den ländlichen Bezirken gleichfalls eine Zentralisierung herbeiznführen durch

die Bildung von Verbanden der einzelnen Volksbibliotheken oder durch den

Anschluß an die in den einzelnen Provinzen bestehenden Landesbibliotheken.

3. Als Verbandsbibliothekar ist ein wissenschaftlich gebildeter Fach-

mann anzQstellen, der über die Auswahl der Bücher allein zu entscheiden hat

und seiner Behörde wie dem Publikum gegenüber verantwortlich ist.

Es folgte der Bericht der Rabatt-Kommission, für die Helssi g -Leipzig

referierte. — Er gibt zunächst einen historischen Überblick über die Rabatt-

bewegung und bespricht auch die Gründung des akademischen ischutzvereines, —
Da die Einzelheiten der Debatte auf Beschluß der Versammlung als vertraulich

zu behandeln sind, so entziehen sie sich der ausführlichen Wiedergabe. Hervor-

zuheben wäre nur, daß der Vortragende auf den Beschluß des Österreichischen

Buchhundlervereines, den Rabatt für die Bibliotheken noch aufrecht zu erhalten,

verweist und daß S ch u l z- Leipzig in sehr energischer Weise die gegen Professor

Karl Bücher im Bursenblatte gerichteten Angriffe bekämpft.

Folgende Resolution wurde zum Beschlüsse erhoben

:

„Gegenüber den fortgesetzten Bestrebnngen des Buchhandels, den seit

langen Jahren üblichen Rabatt der Bibliotheken zu beschränken und schließlich
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aufznheben, betont die Versammlang deutscher Bibliothekare wiederholt die

Notwendigkeit, die Kaufkraft der Bibliotheken ungeschm&lert zu erhalten. Die

dauernde Beibehaltung des bisherigen Rabatts erscheint der Versammlung iin

Interesse der dem allgemeinen Wohle dienenden öffentlichen Bibliotheken

notwendig und mit dem Wohle des Buchhandels vereinbar.

*

Am zweiten Verbandlungstage würde zunächst die Mitgliederversammlung

des Vereines deutscher Bibliothekare ahgehalten.:

Den letzten Punkt der Tagesordnung bildeten Referate über ,Die Biblio-

graphie der in Deutschland neu erscheinenden Literatur und die Bibliotheken“. Dem
von Schulz- Leipzig erstatteten Hanptreferate ging ein kurzer aber inhaltsreicher

Vortrag Trommsdor ffs-Berlin über die Tätigkeit der amerikanischen Bibliotheken

anf bibliographischem Gebiete voraus. In den Vereinigten Staaten steilen die großen

Bibliotheken selbst Titeldrnckzettel für ihre neuen Erwerbungen her. Die Kon-

greßbibliothek in Washington — sie zählte 1902/3 88.000 neue Erwerbungen —
gibt diese gedruckten Katalogzettel zum Selbstkostenpreis ab. Seit 1. Jänner

1901 sind alle Neuerwerbungen in dieses Verfahren einbezogen, und es soll auch

auf die alten Bestände ausgedehnt werden. Bisher wurden 110.000 Zettel angefertigt.

Für jedes Werk werden je nach dem Bedürfnis 50 bis 1000 Zettel gedruckt, und

zwar werden die Zettel für die amerikanischen Bücher schon 12 Tage nach deren

Empfang versendet.

Schulz- Leipzig ging von der Betrachtung ans, daß die zu buchhändleri-

schen Zwecken bearbeiteten Bibliographien trotz ihrer Güte für wissenschaftliche

Zwecke nicht ausreichen. Wie groß der Umfang einer Bibliographie heute sein

innß, geht daraus hervor, daß in Deutschland jährlich 25.000 Werke ira An-

schaffungspreise von rund 110.000 Mark und 7500 Zeitschriften erscheinen, in

Frankreich 10.600, in England 7000, in .Amerika 6000, in Österreich 5500 Werke

nnd 2800 Zeitschriften, in Italien 1000 Werke.

Die Mängel der bestehenden Bibliographien sowie die Mittel zur Ver-

besserung hat der Referent in folgenden zur Verteilung gelangten Thesen dargelegt:

1. Die Bibliographie der neu erscheinenden Werke, die für die Zwecke

des Buchhandels des deutschen Sprachgebiets vortrefflich bearbeitet wird, be-

darf für die Bedürfnisse der Bibliotheken der Verbesserung nnd Ergänzung

hinsichtlich: aj der Vollständigkeit, 6J der Anpassung der Titelaufnabinen an

die Instruktionen für die Kataloge der preußischen Bibliotheken, ej der Kenn-

zeichnung verhüllter Sonderdrucke , vertuschter Dissertationen und Pro-

gramme, in den Handel gebrachter Regierungsdrncke, der Anführung der

Vornamen, e) einer konsequenten Aufdeckung von Titelanflagen und mit ver-

ändertem Titel wieder ausgegebener Werke, ^ des wünschenswerten zeitlichen

Znsammenfallens der Übersendung des neuen Buches an die Hinrich'sche Buch-

handlung für die Titelaufnahme ini Börsenblatt mit der allgemeinen Versen-

dung im Buchhandel, gj einer rechtzeitigen Voranzeige künftig erscheinender

Bücher, auch soweit sie nur durch Zirkulare angekündigt werden.

2. Die buchhändlerische Bibliographie bedarf der Ergänzung durch Ver-

zeichnniig aller Drucke, die zum Vertrieb oder zur Verteilung in Interessenten-

kreisen ohne Vermittlung des Buchhandels bestimmt sind, wie der Fest-

schriften, Bücher für gewisse Stände oder Zwecke. Regierungsdrncksachen,

Universitäts- und Schulschriften, Privatdrucke u. s. w. unmittelbar nach deren

Erscheinen.
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3. Es sind die Mittel und Wege zn prüfen, durch welche die biblio-

graphische Verzeichnung dieser Werke za eriuöglichen und wie sie zu rer-

Offentlichen wäre. Sind dazu die Püichteiemplare heranzuziehen. so wäre zu

erw&gen. inwieweit die bestehenden Vorschriften geeignet sind, bibliographische

Zwecke mit den PBichtexeniplaren zu erreichen, ob nicht durch pünktlichere

und strengere Durchführung der Vorschriften jene Zwecke gefördert werden

könnten, und endlich, ob nicht eine Reform der znm Teil veralteten Vorschriften

über die Pflichtliefemngen anznstreben ist.

4. Es ist in erwägen, wie entweder im Anschluß an die Bibliographie

des Bachhandels oder dnrch Erweiterung der Titeldrncke der Kgl. Bibliothek

zn Berlin den deutschen Bibliotheken Titeldrucke für ihre Katalogisiemngs-

arbeiten zur Verfügung gestellt werden können.

Antrag; Die Bibliothekarver.sammlung ernennt eine Kommission von

drei Mitgliedern mit dem Auftrag, die vorstehenden Fragen zu erörtern und

einer der nächsten Versammlungen einen Bericht darüber vurzulegen.

Was die letzte These betrifft, so teilt der Referent mit, daß das preußi-

sche Kultusministerium schon Vorarbeiten zu einer Kooperation von Bibliotheks-

beamteu mit der Buchhandlung Hinrichs begonnen habe. Die Thesen wurden

hierauf von der Versammlung angenommen und io die dreigliedrige Kommission

Schulz-Leipzig. Wolfstieg-Berlin und Paszkowski-Berlin gewählt.

Der Vorsitzende schloß hierauf die Verhandlungen, nachdem er namens
der statistischen Kommission berichtet hatte, daß das Jahrbuch der deutschen

Bibliotheken dieses Jahr zu einem späteren Zeitpunkte erscheinen werde. Die

diesem entnommene Betriebsstatistik für 1902/03 wurde im Bflrstniabzng verteilt.

Es ist ganz interessant, derselben zu entnehmen, daß die beiden Berliner Biblio-

theken (Königliche und Universitäts-Bibliothek) allein jährlich um 12.418 K mehr

verausgaben als die k. k. Uof-Bibliotliek in Wien and die fünf Universitäts-

Bibliotheken Wien. Prag. Uraz, Innsbruck und Czernowitz zusammengenommen.

(270.810 gegen 258.392 K.)

Die nächste Versammlnng findet zu Pfingsten 1904 statt.

Nach Beendigung der Verhandlungen wurde von einer Anzahl Teilnehmer

unter der liebenswürdigen Führung Direktor Gerhard's die Hallenser Universitäts-

Bibliothek besichtigt, während die anderen die Schätze der Marieu-Bibliothek

in Augenschein nahmen. Ein gemeinsames Essen im Gastbof „zur Stadt Ham-
burg" vereinigte die Teilnehmer zum Schlüsse nochmals bei ernsten und heiteren

Triiiksprüchen, womit die diesjährige Tagung der deutschen Bibliothekare ihr

Ende erreichte.

Wenn ich zum Schlüsse meiner persönlichen Anschauung über die auf den

deutschen Bibliothekartagen gemachten Erfahrnngeii Ausdruck geben darf, so

möchte ich vor allem betonen, daß ich die Teilnahme österreichischer Biblio-

thekare an diesen Versammlungen für überaus vorteilhaft halte.

Es sei an dieser Stelle nochmals dem hohen Oberstkämmereramte, das mir

infolge der gütigen Verwendung der Direktion der k. k. Hof-Bibliothek, durch

eine ausreichende Subvention die Reise nach Halle ermöglichte, der ergebenste

Dank ausgesprochen. Ist doch der Verkehr mit den Kollegen im Deutschen

Reiche, der Vergleich der verschiedenen Anschauungen in Bezug auf Aufstellungi-

und Katalogisicrungsinethoden, das Kennenlernen neuer bibliothekstechnischer

Einrichtungen äußerst instruktiv. Auch ließen sich manche reichsdeutsche
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Institutionen auf Österreichische Bihliotheken höchst vorteilhaft anwenden. Ich

denke da namentlich an die Einfübrung von Kanzleibeainten nach dem Muster

der preuBischen Expedienten, ln allen Österreichischen Ämtern steht dem Kon-
zept- ein Kanzleipersonal zur Seite, nur nicht im Bibliotheksdienste, wo es

einem dringenden Bedürfnisse begegnen würde. Muß doch jetzt der wissenschaft-

lich gebildete Bibliothekar zum Nachteil der bibliotbekswissenschaftlichen Be-

schäftigung rein mechanische Schreibarbeiten verrichten, für die ein Kanzlist

ebenso geeignet, wenn nicht geeigneter wäre.

Dagegen wäre es wohl verfrüht, alles was im Deutschen Reiche, z. B. in

Bezug auf die bibliothekarische Vorbildung angeregt wiid, ohneweiters auf

unsere Verhältnisse übertragen zu wollen. Während wir in England, Frankreich,

Deutschland einem ausgebildeten bibliothekarischen Standesbewußtsein begegnen,

ist bei uns ein solches nicht in dem wünschenswerten Maße vorhanden. Und
dies ist ja auch leicht erklärbar. Während in den genannten Staaten der Biblio-

thekar, sobald er die Probezeit hinter sich hat, in eine gesicherte materielle

Stellung tritt, während sich dort seine Vorrückung ohne Rücksicht auf zufällige

Umstände automatisch vollzieht, haben wir es bei uns noch nicht einmal zu

einem gemeinsamen Konkretnalstatus der staatlichen Bibliotheksbeamten gebracht.

Ein schon mehrmals an dieser Stelle gebrauchtes Zitat aus einem alten biblio-

thekarischen Gutachten lautet: .Wer für seinen Beruf leben soll, muß von

demselben leben können.* Solange der bibliothekarische Beruf demjenigen,

der ihn ansObt, in absehbarer Zeit keine genügende materielle und soziale

Stellung gewährleisten kann, so lange wird er nur als ein Übergangsstadinm für

andere günstiger bedachte Stellungen angesehen werden und die bibliothekari-

schen Kragen werden nicht dem Interesse begegnen, das ihnen eigentlich

gebühren würde. Erst wenn man bei uns die Beförderung im Bibliotheksdienste

auf eine ganz andere Basis stellen und an die Stelle des für den Bibliothekar-

stand gar nicht passenden Bangklassenavancements eine regelmäßige Vorrückung

nach Triennien. Quinqnennien oder sonstwie einführen würde, dann ist auch der

Zeitpunkt gekommen, um sich eingehender mit anderen Kragen, wie mit jener

der Fachprüfnngen, zu befassen — dann wird endlich die Selbständigkeit des

bibliothekarischen Berufes, die hei uns viel früher als in Deutschland gesetzlich

festgelegt wurde, auch in der Tat durchgeführt sein.

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
(Rudolf Pindter : Katalog der fürstlich Dietrichstein’schen Fidel-

kommiß - Bibliothek im Schlosse Nikolsburg. 1. Heft. Aachen-Alberus

Brünn. [1903.] Druck von C. Winicker. [Nikolsburg. Nafe.] gr. 8® 202 S.). Wie

das im Zauberschlafe liegende Dornröschen ruhen die Bücherschätze in den meisten

Schloß-Bibliotheken, bis ihnen in der Gestalt eines geschäftskundigen Antiquars

ein Erlöser erscheint; dann erst erhalten sie ihren gedruckten Katalog, wenn

sie bestimmt sind, auseinandergerissen und nach allen Richtungen verstreut zu

werden. Aber auch wenn der Bann eines Fideikommisses die Bücher vor diesem

Schicksale bewahrt, wird über sie kaum mehr bekannt, als was in den kurzen

Notizen der Adreßbücher oder in gelegentlichen Mitteilungen von Forschern

steht, denen ca ermöglicht war, diese sonst unzugänglichen Sammlungen besehen
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zu IfSiineii. Zu diesen weitab von der großen Heerstraße und den Zentren

literarischen und wissenschaftlichen Betriebes gelegenen Sanmilungen gehört

auch die Kikolsbiirger Scbloß-Bibliothek,') deren Anfänge in die Zeit des dreißig-

jährigen Krieges zurückreichen. Der Kardinal und Olmützer Bischof Franz

Fürst V. Dietrichstein (gestorben 163Ü), hatte eine grüße .Anzahl ton Hand-

schriften und Drucken gesammelt, deren gleichzeitiger Katalog 1255 Werke

anfweist. Allein diese Sammlung wanderte 1645 als Kriegsbeute nach Schweden.’)

Für diese nach Skandinarien entführten Bücher fand sich jedoch bald Ersatz in

der Sammlung des kaiserlichen Hofkammerpräsidenten Ferdinand Hoffmann,

Freiherrn v. Griinbüchel’), der 1679 die von ihm gesammelte Bibliothek dem
Fürsten Ferdinand Diotrichstein zum Geschenke gemacht batte. Nach dem Heim-

falle der schlesischen Herrschaft Proskau an den Fürsten Karl v. Dietrichstein

(1769), wurde die dortige umfangreiche Büchersanimlung der Nikolsburger ein-

Terleibt. Zu diesen Beständen von Büchern aus dem 15. bis 18. Jahrhnndert

kamen noch regelmäßige Zugänge und Nachschaffungen durch die Einverleibung

der Privatsammlungen von Jlitgliedern der fürstlichen Familie nach deren

Ableben. Die wissenschaftliche und literarische Weit wird daher den jetzigen

Besitzern dieser nach Inhalt und Umfang hervorragenden Bibliothek, der Fürstin

Aleiandrine v. Dietrichstein-Mensdorff und ihrem Sohne Hugo Dank wissen für

die Erschließung derselben durch das vorliegende Werk, das nach seiner

Vollendung einen bedeutenden Umfang erreichen wird. Der Verfasser dieses als

Manuskript gedruckten Kataloges hat nämlich nicht nur die BUchertitel in der

Art der sonst gebräuchlichen Bücherverzeichnisse aneinandergereiht, sondern er

geht bei der Bearbeitung der in erster Linie für den Gebrauch der Besitzer

bestimmten Arbeit von einem anderen Grundsätze der Bücherbeschreibung ans:

Jedem Buche wird eine Bemerkung vorausgeschickt oder angehängt, die uns

über den Inhalt, den Verfasser, sowie Uber die Stellnng des Buches in der

Geschichte und Literatur Auskunft geben soll. Ferner sind alle in den einzelnen

Büchern enthaltenen Nachrichten über Mitglieder der Familie Dietrichstein

wörtlich wiedergegeben, die dem Familienhistoriographen nicht unwillkommen

sein werden. Die bibliographische Beschreibung tritt dieser literarischen und

historischen Würdigung gegenüber völlie zurück und beschränkt sich auf die

Wiedergabe der Titel. Format- und Signatnrangnben. Es war auch nicht in der

Absicht des Verfassers gelegen, einen der modernen Katalogisiernngstechnik

entsprechenden Bibliothekskatalog herzustellen: er sieht vielmehr das Ziel seiner

Arbeit darin, Erläuterungen beizubringen, die etwa ein Bibliothekar einem Laien

zu jedem einzelnen Buche geben würde. Hoffentlich werden im weiteren Verlaufe

der Arbeit dem Verfasser die notwendigen bibliographischen Hilfsmittel zur

Hand sein, welche im ersten Hefte*) das Fehlen von Verweisen auf Bücherleiika

und Inkunahelbibliographien erklären, durch die der relative Wert und die

Seltenheit vieler der aufgezählten Bücher hätte ins richtige Licht gesetzt werden

') Die Literatur über dieselbe verzeichnet Zibrt: Bibliographie üeskü

historie. I. 211.

’) Dudik. Forschungen in Schweden. 1852.

’) Besidka pro zäb. a pou6. 1883.

*) Wiener Abeiidpost, Nr. 1.37 (18. Juni 1903). — Zeitschr. d. d. Ver. f.

d. Gesch. Mährens u. Schl. VII. S. 883/86.
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knnnen. Der reiche Vorrat an Wiegendrncken (580) nnd sonstiger älterer Literatur

würde solche Hinweise erwünscht erscheinen lassen und rechtfertigen. Aus dem
vorstehenden Grunde sind auch Anonyma und Fseudonyma ungelöst geblieben.

Durch ein nach Abschluß des Werkes notwendiges Autoren- und Sachregister

wird dieser Catalogue raisound erst seine eigentliche Brauchbarkeit als Kacb-

schlagebuch über die in ihm beschriebene Sammlung erlangen, während er vorerst

als anregende Lektüre für den Biicherliebhaber nnd -Forscher in Betracht kommt.

Möge dem Verfasser, welcher an Mühe und Sorgfalt es nicht bat mangeln lassen,

die nötige Arbeitskraft beschieden sein, dieses großangelegte Unternehmen

glücklich zu Ende zu führen, eine Arbeit, in der er nun nach drei im Dienste

der Schule verbrachten Dezennien Erholung nnd Befriedigung sucht.

G r 0 I i g.

(Monumenta Typographica. Catalogos LIII primordii artia typographicae

complectens editiones quae apud L. S. 0 1 s c h k i bibliopolam Florentiae exstant,

ab eo aecurate describnntur pretiisque appositig venumdantur. Florentiae, typ.

Franceschini, 1903. — gr. 8“— VI — 498 pp.) Bei diesem Buch, das nichts anderes

ist als eine allerdings sehr reichhaltige und verschwenderisch ausgestattete

Preisliste eines Antiquars, wird man Titel nnd Vorrede etwas anspruchsvoll

finden. Das älteste der zum Verkauf angebotenen Werke dieses Eataluges ist

das „Speculum vitae hnmanae“ des Rodericns Sanctius (Nr. 392), jene seltene

Inkunabel, die man auch in der kleinen, aber erlesenen Wiegendrncksammlung

der Wiener Albertina sehen kann. Sie verließ die Offizin von Sweynheym und

Pannartz in Rom i. J. 1468, also zu einer Zeit, da der Druck mit beweglichen

Typen schon nachweislich zwanzig Jahre geübt wurde. Und eine ansehnliche Zahl

der Bücher dieses Kataloges reicht tief ins 16. Jahrhundert hinein. Von „Pri-

mordien“ der Druckerkunst kann man da doch nur io beschränktem Sinne reden.

Und wenn in der Vorrede versichert wird, daß „quaestus rationibus otnnino

despectis“ Herr Olschki nur darauf ansgebt, daß er ,artis impressoriae bistoriae

quam maxime prosit“, so wird man auch leise Zweifel nicht unterdrücken können.

Damit sind aber die Haupteinwände gegen das schöne Buch erschöpft. Es wurde

— und das ist seines Urhebers gutes Recht — in klugem Geschäftsgeiste erzeugt,

ragt aber — und auch das dankt es seinem Erzeuger — durch seine mit Liebe,

Mühe und Verständnis durchgeführten bibliographischen Beschreibungen in die

reinen Höhen der Wissenschaft hinein. Durch solche Kataloge sind Bücber-

liebhaber nicht allzuoft verwöhnt worden. An Umfang und Schönheit erinnert

das Buch nur noch an einige Verzeichnisse der Pseudo-Engländer Quaritch nnd

Voynich und an die prächtigen, auch heute noch brauchbaren Auktions-Kataloge

des Grafen Libri. jene unschuldigen Denkmäler des großartigsten Bücherdiebstahls,

den die Welt gesehen hat. Die 1385 Nummern der , Monumenta Typographica“

hat Olschki — Proctors Methode zum Teil folgend — nach alphabetisch geord-

neten Namen ihrer Druckarte eingeteilt. Damit ist er wohl dein Komplettieruiigs-

bedürfnisse der großen Sammler am besten entgegengekommen. So trifft es sich,

daß der Katalog mit einer der merkwürdigsten und seltensten Inkunabeln, den

.Statut! della cittä di Ascoli* beginnt, die der Kleriker Uiuvantii da Teramo auf

möglichst unbeholfene Weise i. J. 1496 druckte und damit in verhältnismäßig

später Zeit ein Werk herstellte, das, wäre es nicht zum Glück datiert, auf die

Existenz einer primitiven italienischen Presse der tastenden Anfängerzeit der

Druckerkunst hinweisen könnte. Eines der lehrreichsten Beispiele, die die viel-
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fachen Schwierigkeiten in den Typen- und Datenbestimmnngen dentlicb asf-

zeigen. Die Fülle des dar- und angeboteneii Materials der .Monumenta Typu-

grapbica“ ist so reich, daß es unmöglich ist, an dieser Stelle einzelne promineoce

Eiemplare hervorzubeben. F,s sei nur erwähnt, daß der Katalog zwei Drucke d«
in Augsburg schaffenden Wieners Johann Wienner und ein Werk des Wiener

Druckers Johann v. Winterbnrg enthält. Die Vielen, die die Wiener Herkunft de«

römischen Druckers Dlricli Han für erwiesen halten, seien noch auf nenn Drucke

dieser Offizin aufmerksam gemacht. Eine Reihe von Drucken des Kataloges

scheint den scharfen Augen auch der modernsten Bibliographen entgangen la

sein. Es muß daher auffallen, daß diese Drucke, die doch ohne Zweifel eine Er-

weiterung unserer Inkunabelkenntnis bedeuten, von Olschki stiefmütterlich be-

dacht wurden. Man beachte nur die nachlässige Beschreibung von Nr. 1341 und

1344. Warum Nr. 12 (Hain * 4509), einem bekannten Druck des Baselers Wenßler,

eine Typenprobe beiguffigt wurde und Nr. 14, ein Druck, den Olschki derselben

Presse znschreibt, der bei ihm aber zum erstenmale erscheint, leer eusging, ist un-

verständlich. Von der reichen Ausstattung des Kataloges wurde schon gesprochen.

Es scheint zwar, als ob man bei der Ausführung des unverkennbaren Bestreben«,

das Buch in ein archaistisches Gewand zu stecken, auf halbem Wege stehen

geblieben wäre. Aber die Fülle der Titel- und Holzschnittreprodnktionen, die

zahlreichen Typenproben u. s. w. sind bei einem Buch dieser Art so überraschend,

daß sie alle stilistischen Bedenken zum Schweigen bringen. Eine Reihe sorg-

fältiger Indices erhöht die Nützlichkeit des Werkes. Die Preise beleuchten

wieder die steigende Tendenz des Inkunabelmarktes. C—IL

(Deutsches Anonymen-Lexlkon. 1501— 1850. Aus den Quellen bearbeitet

von Dr. Michael Holzmann und Dr. Hans Bohata. Band 2; E—K.

Weimar 1908. Gesellschaft der Bibliophilen. 8° [881 S.J [Privatdmck für die

Mitglieder der Gesellschaft].) Der im Vorjahre erschienene erste Band dieses

Werkes wurde von der gesamten Kritik*) mit ungeteiltem Beifall aufgenommen.

Die den verschiedensten Fachkreisen angehOrigeu Referenten haben zunächst

den dauernden Wert dieses Nachschlagewerkes für ihre Literaturgebiete und

Sonderzwecke faervorgehoben, sowie den bisherigen Mangel eines derartigen

Buches über die deutsche Literatur und die Schwierigkeit der mühseligen Be-

schaffung des Materials bei der Herstellung des Werkes betont. Wenn einzelne

Anzeigen es bedauerten, daß der Arbeit nicht die handschriftlichen Kataloge

der größeren Bibliotheken Mitteleuropas, sondern mit Ausnahme des handschrift-

lichen Kataloges der Wiener Universitäts-Bibliothek nur gedruckte Quellen zn-

) Mitt. d. Ost. Ver. f. Biblw. 1 902. 74/77 (GroligJ. — Cbl. f. Biblw

XX. 74/6 (Goldmann). — Magaz. f. Lit. 2(16,7 (Kohnt). — Allg. Littbl. 591

(Schnürer). — Lit. Cbl. 1370 (Maaß;. — Zeit. XXXI. 206 (Burckhard). — Lit.

Echo 186. — Zs. f. d. Ost. Gymnas. Llll. 758/60 (Wagner). — Deutsche Lit

Zg. 2189 (Komorzynski). — N. Fr. Presse. Nr. 13580. 15. Juni. — Deutsche Zg.

Wien. Nr. 10936. 18. Juni. — Preßburger Zg. Nr. 176. — Berlin. Tgbl. Nr. 625.

— Deutsch. Volksbl. Wien. Nr. 4867. 22. Juni. — Wiener Abdpost Nr. 183.

9. August. — N. W'ieii. Tgbl. Nr. 171. Abdbl. 28. Juni. — Bibliogr. mod. VI.

221. — Könyvtäri szemle. I. Nr. 5,6. — Zs. f. Bücherfr. VI/1. 168. — National-

Zg. Berlin Nr. 720. — BOrsenbl. f. d. d. BnclihdI. 277. — Leipzg. Tgbl. Nr. 612.

— Voss. Zg. Nr. 490. — Magyar Könyvszemle 1903. I. 81.
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};rnnde gelegt wurden, mußten sie sich jedoch gleichzeitig gestehen, daß dies

ans äußeren Gründen unmöglich gewesen ist. Die von einem oder dem anderen

der Berichterstatter geäußerte Erwartung, daß von Seite der Benützer des Buches

reichliche Nachträge würden geliefert werden, scheint einigermaßen optimistisch

gewesen zu sein. Bisher liegt ein einziger Beitrag dieser Art iin Donbletten-

Anzeiger von K. C. Beck (Basel. Nr. 6 [Mai] und Nr. 7 [Oktober] 1903) vor, der aber

den meisten Besitzern des Lexikons unbekannt geblieben sein dürfte. Vorschläge

zu einer Verbesserung oder Umgestaltung der inneren Einrichtung sind nicht

beigebracht worden. Die Ausführungen einzelner Anzeigen beschränken sich nicht

nur auf diese ßetrachtnngen und andere Erwägungen ganz allgemeiner Natur,

sondern weisen auch auf das hier gesammelte Material zu einer Naturgeschichte

des Buchtitels hin, einer Arbeit, die allerdings erst zu leisten sein wird. Ver-

einzelte Versuche Uber dieses Thema*) haben gezeigt, daß es gar nicht so

uninteressant ist. zumal bei anonymen Büchern deren Verfasser, da er nicht durch

seinen Namen auf die Lese- und Kauflust des Publikums zu wirken vermag,

dies durch ein originelles und packendes Schlagwort auf dem Titelblatt zu

erreichen trachtet. Das äußere Gewand, welches Typograph und Buchbinder dem

zweiten Bande gegeben haben, ist das gleiche wie das des ersten geblieben.

Auch die innere Einrichtung hat keine .Andernng erlabreu, da das Manuskript

des gesamten V(erkes bereits vor der Drucklegung einheitlich redigiert und

fertiggestellt Vorgelegen ist. Es läßt sich also über diese Fortsetzung wohl das

gleiche Urteil wie über den ersten Teil fällen: Ein mit Aufwand von großer

Mühe und Sorgfalt gearbeitetes Nachschlagebucb, dessen Wert besonders deijenige

zu würdigen weiß, der bisher eine Menge von Zeit und Arbeit vergeuden

mnßte, um am Ende den gesuchten Autor eines anonymen Buches dennoch nicht

zn finden. Es soll damit nicht gesagt werden, daß Holzmann-Bohatta auf alle

Fragen Antwort geben kann
:

dies ist wohl unmöglich ;
doch wird jeder, der

sich die Mühe genommen hat, die ihm im Laufe seiner Stadien vorgekommenen

.Anonyma hier nachzuschlagen, nur in vereinzelten Fällen keine Auskunft ge-

funden haben Äußerliche Gründe bringen es mit sich, daß dieses „Zugstück'

der Gesellschaft der Bibliophilen auf das Programm einer Keibe von Jahren

gesetzt worden ist. Die Fortsetzung wird stets willkommen sein, besondes aber

nach Abschluß dieser Reihe die Fortführung der Arbeit für die zweite Hälfte

des 19. Jahrhunderts. Charakteristisch ist es, daß von den österreichischen

Staats-Bibliotheken außer der Hof-Bibliothek in Wien, der Fidelkommiß- und

Stadt-Bibliothek daselbst nur die Universitäts-Bibliotheken von Graz, Prag und

Wien, die Studien-Bibliothek in Laibach und das Johanneum iu Graz dieses für

jede größere Büchersammlung unentbehrliche Nachschlagewerk angeschafft haben.

Die anderen Hochschul- und Studien-Bibliotheken scheinen dieses Hilfsmittel

bei ihren Eatalogisierungsarbeiteii entbehren zu kennen. Ungleich intensiver wird

das Anonynien-Lexikon von Seite des wissenschaftlichen Antiquariats benützt
;

die im Laufe der letzten Zeit erschienenen Kataloge bringen zu den anonymen

Büchertiteln, deren Schlagwort mit den Buchstaben A—K beginnen, mit oder

ohne Quellenangabe, die Losungen in einer viel größeren Zahl bei, als früher,

da dieses Buch noch nicht vorhanden war. G r o I i g.

*) z. B.; Zeitschr. f. Bücherfr. V./l. 1901/2. S. 141/7. (Arnold.) — Ib.

VlI/2. 1903;4. S. 284/7. (Koinorzyiiski). — Blackwood’s Magazine (Edinburgh) 1892;

vol. 152: S. 392 11. (Hauliam .
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(Ferenczi Zoltin. Ä kOnyTtartau alapvonalai, Budapest. Athenaeum,

1903, 8’>.) Das vorliegende Buch ist in einer Sammlung, betitelt Muzeumi es

könyvtäri k^zikönyvek (Museen- und Bibliothekshandbü eher) erschienen. Letztere

ist ein Unternehmen des Ober-Inspektorates für Museen und Bibliotheken in

Ungarn. Im Jahre 1843 erschien ein erster Versuch eines Handbuches der Bib-

liothekslehre in ungarischer Sprache: Schedel Ferencz, A könyvtärtan kezikOnyve.

(Handbuch der Bibliothekslehre.) Hin Versuch, den der Autor des vorliegenden

Werkes in der von ihm benützten Literatur gar nicht anführt. Die erste unga-

rische Bibliotbekslehre ist somit das im Jahre 1893 erschienene Werk: Endora

Käroly, KOiiyvtdrtan (Bibliothekslehre). Das zweite Werk auf diesem Gebiete,

das vorliegende, zählt 240 Seiten. Mit Rücksicht auf den grossen Stoff, welcher

in einem Lehrbuch der Bibliothekslehre behandelt werden soll, ist es wohl

schon wegen der massigen Dimension des vorliegenden Buches zulässig, mit

dem Autor zu behaupten, daß dasselbe nicht viel Neues bietet Zieht man ferner

in Betracht, wie erschöpfend Grusel, Petzholdt u. a. die Grnndzüge der Bib-

liothekslehre erörtert haben, so findet man das Vorgehen des Autors gerecht-

fertigt, den Schwerpunkt seiner Aufgabe darin zu suchen, die Theorie der

Bibliothekslehre und die reichliche Kasuistik zu dieser Theorie — letztere

finden wir bei Ferenczi ergänzt und erweitert — vom Gesichtspunkte seiner

vaterländischen Verhältnisse aus zu behandeln, bereits Vorhandenes der Eigen-

art und dem Rahmen jener Verhältnisse anzupassen, deren Erhaltung und

Forderung den Lesern seines Buches einst obliegen wird, endlich das Neue,

welches spezielle Verhältnisse und Umstände bedingen, zu finden nnd dem
Vorhandenen anzureihen. Der wissenschaftlichen Besprechung der Bibliotheks-

technik und technischer Neuerungen widmet Ferenczi die Hälfte seines Buches,

ln diesem Teile bietet er manches Interessante, manches Neue. Instruktiv

sind die anschaulichen Abbildungen der neuesten und besten bibliotbekstechnischen

Erfindungen, welche mit dem dazugehörigen Kommentar des Autors studiert,

jedermann — auch Laien — in die Lage versetzen, das Beste unter ihnen zu

erkennen. In dem erklärenden Text werden Systeme der Hau- und Einrichtungs-

technik, welche — wenigstens figürlich genommen — die Feuerprobe bestanden

haben, ausführlich jbesprochen, deren Vor- und Nachteile hervorgehoben,

dieselben empfohlen oder verurteilt. Hat sich das Eine oder das Andere gar

nicht bewährt, wird in der Kegel der Vollständigkeit wegen, der Erfinder und

die den Versuch wagende Anstalt erwähnt, das System, oder die Erfindung

aber nicht näher besprachen. Dieses kurze und bündige Vorgehen verleibt dem
Buche viel Übersichtlichkeit und Deutlichkeit, der fachmännische Scharfblick

aber, welcher sich in der Abschätzung verschiedener Systeme verrät, dem kein

Vorteil entgeht, kein Nachteil verhohlen bleibt, versetzt den Leser in die an-

genehme Lage, mit diesem Buche in der Hand eine bibliothekarische Tätigkeit

zuversichtlich auf sich nehmen und dieselbe nach den besten praktisch-modernen

Grundsätzen mit gutem Erfolge führen zu können. Im zweiten Teile schreibt der

Autor über die Administration der Bibliothek u. zw. in folgender Aufeinander-

folge: .Arten der Bibliotheken. Gründung und Vergrößerung von Bibliotheken

(als Einleitung), Zuwachskatalog, Kataloge (allgemeine und spezielle), Einband

der Bücher, Benützung derselben innerhalb uud außerhalb der Bibliothek etc.

Ferenczi spricht sich für den systematischen Katalog nnd für die systematische

•Aufstellung aus. Hier vermißt der Leser jene schlagenden Beweise für die Not-
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Wendigkeit diesen Systems, an welchen es der Autor sonst nicht fehlen läßt,

wenn er für eine Idee oder für ein System eintritt. Die Schwierigkeit, mit

welcher die Verteidigung eines l&ngst Obertroffenen Systems verbunden ist, ent-

schuldigt den Autor. Auch im zweiten Teile spricht reiche Krfahmng ans jeder

Zeile zum Leser. Auch hier wird Ferenczi mit seinen erschSpfenden Qnellen-

berichten den weitestgehenden Forderungen der Ausführlichkeit gerecht; er unter-

weist gründlich und befriedigt überdies sicher jede wissenschaftliche Neugierde.

Er ist der ungarische Brown, indem er nur für Ungarn schreibt, und hat im

fachmännischen Beherrschen des Gegenstandes eine Berührungsfläche mit Gräsel,

welchem man nicht, wie es Ferenczi widerfahren ist, die Bogenanzahl vorge-

sihrieben hat. St.

(Verzeichnis der Sammlungen des Börsenvereins der deutschen Buch-

händler, III. Katalog der Bibliothek. 2. Baud. Zuwachs 1885— 1901.

Leipzig 1902. XX—752 pp.) Diesen Katalog zu besprechen ist für den zünftigen

Kritiker eine undankbare Aufgabe. Man kann ihn nur loben. Was die Engländer

Bigmore und Wyman in ihrer „Bibliograph)' of l’rinting“ in größerem Umfang

und in pretiöserer Ausstattung nur unzureichend boten, dieser Katalog erreichte

ihr Ziel : ein verläßliches Nachschlagewerk über die gesamte Literatur des ßücher-

wesens herznstellen. Nach einem Einteilungsprinzip, das ungemein übersichtlich

ist und den Umfang der einzelnen Gruppen und Unterabteilungen möglichst ein-

zuschränken sucht, ist des ganze ungeheure Stufi' überaus zweckdienlich gesichtet.

Wie jedes Katalogisierungssystein wird ohne Zweifel auch dieses dem Refor-

inierungsbedürfnis manche Handhabe bieten; die gute Methode dieses Kataloges

schließt gewiß die bessere Methode eines künftigen Kataloges nicht aus. V'or-

läufig aber ist sie nicht gefunden, und so kann man diesem Verzeichnis wohl

eine internationale Geltungskraft nicht absprechen. Pedanterie, die bei Arbeiten

dieser Art auch die besten Absichten so oft um ihre gute Wirkung bringt,

arbeitete bei der Zusammenstellung dieses Verzeichnisses nicht mit. .Als Beweis

diene der vorzügliche Eiiiteilnngsgrund im Abschnitt „Geschichte und Verbreitung

der Buchdruckerkunst im allgemeinen“. Hier wurde der Stofl in zwei Teile ge-

gliedert. in Schriften, die für, und in Schriften, die gegen Gutenberg eintreten.

Iin zweiten Teil wurde dem legendären Haarlemer Küster Laurens Janszoon, der

dein Gebrauch entsprechend hier kurz Koster genannt wird, eine eigene .Ab-

teilung eingeräumt. Es wäre schwer, für die Sichtung dieser Literatur ein

wirkungsvolleres Prinzip zu linden. Einige unwesentliche Mängel seien kurz ge-

streift. Das erste Wort jedes Titels beginnt mit Minuskeln, vermutlich weil es

vom Ordnungswort nur durch ein Komma geschieden ist. Es macht sich das zwar

nicht hübsch, mag aber noch hingehen. Fehlerhaft aber ist es, diese Methode

auch bei englischen Titeianlängen zu gebrauchen, sofern sie von Eigennamen

abgeleitete Adjectiva sind. Es geht im Englischen nicht an „english“ oder

„american“ zu schreiben. Der Schriftgebrauch fordert Majuskeln. In der Spar-

samkeit bei der Zuteiluug eines und des.selben Werke.« an mehrere Gruppen geht

der Katalog etwas zu weit. Im systematischen Katalog erhebt aber oft eine

ganze Reihe von Gruppen gleichberechtigte Ansprüche auf ein Huch. Freilich

wird der .Schaden, den diese Ökonomische Raumverwertung etwa anrichten könnte,

durch einen vortrefflichen Nominal-Indei gemildert. Es braucht kaum gesagt zu

werden, daß dieser Katalog von dem Bibliothekar des BOrsevereins, Konrad
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Burger, herrfihrt, dem die Bibliographie auf eo vielen Feldern so vieles verdankt.

Der Scbreibersprucli am SchlnB des Buches bezeugt, daO Borger diesen Katalog

gewiß mit Recht als eine seiner mähseligsten Arbeiten ansieht. C— 11.

(Index signorum ,Ex-libris‘ dictorum Bibliothecae Metropolitanae

Strigoniensis. Esitergom. 1903. 8° [56 S. n. 12 Tat.] Nicht im Handel.) Die

in älteren BQchern eingeklebten Ex-libris hatten in ihnen dnrch geraume Zeit,

manche vielleicht dnrch Jahrhunderte gernht, bis die in den letzten Jahren

entstandene Ei-libris-Bewegung sie mobilisierte. Sammler und Händler stürzten

sich auf dieses neue Objekt mit emsigem Bemühen. Aus den im Handel vor-

koinmenden Büchern werden seit einem Jahrzehnt die eingeklebt gewesenen

Bttcherzeichen mit größerer oder geringerer Beschädigung der Decken ausgelüst,

wenn nicht das im Buch belassene Blatt Grund genug für den Antiquar ist

den Preis des Bandes ganz unverhältnismäßig zu erhüben. Das von einer großen

Zahl der Ei-libris- Sammler fast nach Art des Briefmarkensaramelns unternommene

Znsammenstellen von Kollektionen solcher Bücherzeichen hat es mit sich gebracht,

daß von Seite der gelehrten Welt diesen für die Geschichte der Büchersamm-

Inngen nicht unwichtigen Dokumenten wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden

ist. Erst allmählich sind in den Fachkreisen der Bibliothekare diese Blättchen

in dieser Hinsicht beachtet wurden. Eine Reihe von deutschen Bibliotheken hat

nicht nur Ausstellungen der in ihrem Besitze befindlichen, mit Ei-libris ver-

sehenen Bücher veranstaltet, sondern auch mit Reproduktionen der inte ressantesten

und künstlerisch hervorragenden Blätter versehene Verzeichnisse im Drucke

erscheinen lassen. Vor kurzem hat auch die Bibliothek des British-Mnseum den

Eahalog ihrer über 40.000 Stück zählenden Ei-libris-Sammlung zu veröffentlichen

begonnen. Von Seite der österreichischen Bibliotheken ist bisher keine derartige

Publikation erschienen. Außer vereinzelten, nur handschrift lieh vorhandenen

Verzeichnissen einiger weniger dieser Bibliotheken sehen die meisten Kata-

logiaierungsinstruktionen nnr die Vermerkung der vorhandenen Bücherzeichen

auf den Titelkopien vor, ohne jedoch an die Herstellung eines besonderen

Kataloges derselben zu denken. Als erste und bisher einzige Anstalt des Reiches

hat nun die Graner Metropolitan-Bibliothek ein Verzeichnis der in ihren Büchern

vorhandenen Ez-libris herausgegeben. das nur in 300 Eieniplaren vervieltältigt

worden ist. Der im Buche nicht genannte Verfasser dieser sorgfältigen und

mühsamen Arbeit, Metropolitan-Bibliothekar Ludwig N d m e t b y, gibt eine

alphabetisch geordnete Liste der einzelnen Blätter, die er (in ungarischer Sprache)

beschreibt und mit Zeitangabe ihrer Verwendung, den Signaturen der Büchet,

in denen sie eingeklebt sind, sowie Hinweisen auf bekannte Ex-libris- und Nach-

schlagewerke versieht. Dem genau gearbeiteten Katalog sind eine farbige

Reproduktion des handgemalten Ex-libris-König Mathias (1458—90) und 12 Neu-

drucke noch erhaltener alter Kupferplatten von Bücherzeichen Graner Geistlicher

beigegeben. Möge diese Publikation Anregung geben, daß auch andere Öster-

reichische Bibliotheksverwaltungen Kataloge der in ihren Beständen vorhandenen

Bttcherzeichen veröffentlichen j sie werden ein zureichend großes Publikum von

Interessenten finden. Grolig.
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AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(Von der Universitäts-Bibliothek in Wien.) Der neuernannte Vorstand

Kegiernngsrat Dr. Haas übernahm im Juli die Leitung, indem er an die

Beamten einige herzliche Begrüßungsworte richtete, für die Dr. Sinioniö im

Namen seiner Kollegen dankte. Die Sommermonate wurden zu einer räumlichen

Krweiterung des Katalogzimmers benützt, das um das Zweifache seiner

früheren Ausdehnung vergrößert, mit neuen Katalogpulten und einer zur Auf-

nahme eines erweiterten bibliugraphiseiien Apparates bestimmten zweistOekigen

Galerie versehen in der zweiten Oktoberwoche der Benützung übergeben wurde.

Die Benützung der Kataloge durch Leser, sofern sie nicht dem Lehrkörper der

Wiener Hochschulen oder dem Stand der Bibliotheks- und Archivbeamten ange-

boren. ist nur in besonderen Ausnahmsfällen gestattet. Dagegen wurden zur

rascheren Befriedigung der Wünsche des großen Publikums nach dem Muster der

Hofbibliothek zwei B es t e 1 1 k ä s t c h e n außerhalb der Bibliotheksränme ange-

bracht. die zweimal täglich geleert werden. Ein Warteraum, der durch einen

Schalter mit dem Katalogzimmer verbunden ist, dient zum Aufenthalt des Dienst

personales, das im Aufträge der Entlehner die Bücher in Empfang nimmt. Die

Redaktion des neuen alphabetischen Nominalkataloges nimmt ihren regelmäßigen

Fortgang. Die aufliegenden Bände umfassen die Buchstaben A— ^f, die Redi

giernng ist bis zum Buchstaben S vorgeschritten.

(Von der Bibliothek der Technischen Hochschule in Wien.) Die

Bibliothek wurde im verflossenen Studienjahre 1902— 1903 von 63.283 Lesern

besucht; benützt wurden 161.Sb.l Bände, nachhause verliehen 1 .14^0 Bände; mit

permanenten Ausleihkarten waren 1119 HOrer der Hochschule versehen.

(Von den Wiener Volksbildungsvereins-Bibliotheken.) Dem eben aus-

gegebenen Jahresbericht über die Vereinstätigkeit im Jahre 1902 seien folgende

bemerkenswerte Daten entnommen. Für das Bibliothekswesen hat der Verein

K 64.073 97 verausgabt, denen K 26.147 62 als Einnahmen (Markengelder) gegen-

nberstehen. Die Zanl der entlehnten Bände betrug 1,460.192 gegen 1,352.6.57 im

Vorjahre. Faßt man Romane, Zeitschriften und Jugendschriften unter dem Gesamt-

begriff der Belletristik zusammen, so ergibt sich für die ,schOne Literatur“ der

Anteil von 83'3 Prozent, für die „wissenschaftliche Literatur“ von 16'7 Prozent

an der Gesamtzahl der Entlehnungen. Der Prozentsatz der Entlehnungen von

ernster Lektüre ist seit 1899 (18'8l stetig aber unbedeutend gesunken. Für den

Geschmack der Entlehner ist eine statistische Tabelle, die auf Grund der

Entlehnungsziffern einer Zweigbibliothek angefertigt wurde, überaus bezeichnend.

Nach dieser Tabelle fallen auf Jules Verne 941, auf Ganghofer 807, auf

Rosegger 712. auf Winterfeld 700 und auf Gerstäcker 694 Entlehnungen. Die

gering.sten Entlehnungsziffern betrafen Perfall (17), Fritz Reuter (13) und Kleist (11).

Die höchsten Prozentsätze bei Entlehnungen wissenschaftlicher Werke wiesen

die Bibliotheken Kaiser-Ebersdorf (40), PToridsdorf (33’5). Ottakring (29-6) und

Favoriten (194I, die niedrigsten Leopoldstadt (91), Meidling (7'6), Hernals (71)

und Währing (71) auf. Die Leitung des Vereines schließt aus diesen Ziffern mit

Recht, daß es dem Volke weit mehr um behagliche Erholung als um Wissens-

mebrnng zu tun ist. Das ist, wie die internationale Statistik lehrt, eine

Erscheinung, die sich gewiß nicht nur auf Wien oder Österreich beschränkt.
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(Grazer Bibliothekswesen.) An der Universitäts-Bibliothek
hat sich mit dem Sctilnsse des Soniraer-Semesters ein bedentungsroller Wechsel

vollzogen. Nach fast achtjähriger unermüdlicher Tätigkeit in Graz ist der

Direktor der Bibliothek, Kegierungsrat Dr. Wilhelm Haas, von dieser .Arbeiu-

stätte geschieden, um als Direktor der Wiener Universitäts-Bibliothek seine

schier unvetbrauchbaren Kräfte dem österreichischen Bibliothekswesen tu widmen.

Das Scheiden des Kegierungsrates Dr. Haas macht einen tiefen Einschnitt in die

Geschichte der Grazer Universitäts-Bibliothek, vor allem hat es Nachdenkenden

zum Bewußtsein gebracht, wie zielbewußte und umsichtige Leitung ein wissen-

schaftliches Institut zu fordern vermag. Nachdem Regierungsrat Dr. Haas bereits

am 21. Juli offiziell den Beamten der Bibliothek seine Ernennung nach Wien in

einer Ansprache mitgeteilt und dabei insbesondere auch auf die Wichtigkeit ein-

trächtigen Zusammenwirkens für das Gedeihen einer Bibliothek hingewiesen

hatte, folgten die Beamten am 23. Juli einer Einladung des kaiserlichen Rates

Kustos Dr. Anton ticblossar, um sich von ihrem bisherigen Direktor in aller

Form zu verabschieden. Dr. Schlossar brachte im Namen der Beamten den Dank

und die Bitte um ferneres Wohlwollen zum Ausdruck, worauf Kegierungsrat

Dr. Haas mit bewegten Worten eiwiderte. Die Leitung der Bibliothek wurde

dem kaiserlichen Kat Kustos Dr. Anton Schlossar übertragen und von diesem

am 25. Juli übernommen. — Der im Juli 1903 ausgegebene 91. Jahresbericht des

steiermärkischen Landesmuseums Joanneum über das Jahr 1902 (Graz, 1903i ent-

hält auch (S. 55— 60j den üblichen Bericht über die Landesbibliothek. —
Am 2. Juli 1903 hielt der Verein ,V o 1 k s b i b 1 i o t h e k“ seine diesjährige

Hauptveisammlung ab. Das Tätigkeitsgebiet des Vereines erfuhr im Jahre 1902

dadurch eine Erweiterung, daß in dem Grazer Vororte Eggenberg eine Volks-

bibliothek errichtet wurde. Der Verein verfügt jetzt über vier Bibliotheken, drei

davon befinden sich in Graz. .Aus diesen vier Anstalten wurden im Jahre 1902

201.103 Bünde entliehen. Die Lesezimmer, die bei zweien dieser Anstalten vor-

handen sind, wurden von 6226 Lesern besucht. Die Einnahmen betrugen 23.434 K.

die Ausgaben 15.376 JC.

(Von der L'niversität.s-Bibfiothck in Innsbruck.) Während des Ver-

waltungsjahres 1902—1903 betiug der Hncherznwachs 5514 Bände, und zwar

wurden durch Kauf 978, durch Schenkungen 4028, durch Doublettenanstausch 142

und auf dem Wege der l’äichteiemplare 366 Bände erworben. Mit Ende September

umfaßte der Bestand der Bibliothek 187.477 Bände an Druckwerken und

1083 Bünde an Handschrilten. Die Zahl der Leser betrug 12.931 idavon 2282 Do-

zenten), der Entlehner 7673 mit 11.724 Bänden. Die Ziffer der Eutlehner und der

Entlehnungen beträgt bei Dozenten 2274 : 3"68. bei UniversitätshOrern. und zwar

Theologen 606 : 955, Juristen 356 ;474, Mediziner 214 : 369, Philosophen 2930 : 41 14,

bei Bibliotheksbeamten 197:288. bei Mittelschullehreru 217:349, bei Ämtern

404:671, bei Privaten 475:736. Aus auswärtigen Anstalten wurden durch die

Bibliothek 792 Bände vermittelt, darunter 6 Handschriften. Die Totalsumme der

Dotation betrug A' 23 620.

VER 1 •: 1 NS -N ,A CH K ICHTEN

.

Am 23. Oktober wurde das neue Studienjahr mit einer .Aussehuß-
Sitzung eröffnet, der das gesamte neugewählte Präsidium unter Vorsitz des

Hofrates Karabaczek beiwohnte. Als erster Punkt der Tagesordnung fand die
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Anregung, Veraammltingen des Ansschosses nnd des Plennnis mit Rdcksicht auf die

au ßerlialbWieos wohn enden Vereinsmitglieder auf die Samstage zu verlegen, allseitige

ZuBtimmnng. Ein Antrag der Beamten der Klagenfurter Stndienbibliothek, Be-

aetzungsfragen betreffend, wurde als inopportun abgelehnt. Im AnschluQ an eine

Diskussion über das VerhSltnis zwischen dem Professorenkollegium und den

Bibliotheksbeamten an technischen Hochschulen wurde Dr. Himmelbanr
mit der Aufgabe betraut, Aber diese Frage an einem der nächsten Vereinsabende

ein Referat tu erstatten. Der Antrag Dr. T. Sternecks, daS der Verein die

schon dringend erwänsehte Neuauflage des .Generalkatalogs der
laufenden Zeitschriften* in den Bereich seiner Tätigkeit ziehen solle,

fand lebhafte Unterstützung. Da der Ausführung dieses Projektes, für das sich

besonders der Vorsitzende warm einsetzte, nur materielle Hindernisse im Wege
stehen, wurde es einer in Kürze einzubernfenden Ansschußsitzung Vorbehalten,

über die beste Art, dieser materiellen Schwierigkeiten Herr zu werden, schlüssig

zu werden. Für die nächsten Vereinsabende sind Vorträge von L. A. Jellinek

und Dr. Crüwell angemeldet.

An die erste Ausschußsitzung schloß sich unmittelbar der erste Ver-
einsabend des Wintersemesters an, dem gleichfalls Hofrat Karabaczek prä-

sidierte. Der einzige Gegenstand der Tagesordnung war das Referat Dr. Dou-
bl i e r s über die diesjährige Versammlung der deutschen Bibliothekare in Halle.

An den Vortrag, dem die Versammlung mit lebhaftem Anteil folgte, schloß sich

keine Diskussion an. Nor Dr. Frankfurter sah sich durch einen Passus in

den Ausführungen Dr. Doubliers veranlaßt, auf seinen vor zwei Jahren gestellten

Antrag, auch in Österreich Bibliotheksprflfnngen einzuführen, kurz znrückzii-

konimen. Im Gegensatz zum Vortragenden erblicke er in der Einführung der

Prüfungen eine geistige Hebung des Standes, die nicht verfehlen würden, eine

materielle Hebung nach sich zu ziehen. Diese Anregung wurde zur Kenntnis

genommen.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
(Hofrat Dr. Ferdinand Grassauer

-f-.)
Am 27. Oktober 1903 erklangen

die Glocken des Klosterneuburger Domes einem Manne, der durch achtzehn Jahre

an der Spitze der Wiener Universitätsbibliothek gestanden und diese mit Eifer

und Liebe geleitet hatte. Mehr als ein Menschenalter hatte er diesem Institute,

über vierzig Jahre dem Staate gedient. Grassauer am 26. Juni 1840 zu

Sallingstadt in Niederösterreich geboren, absolvierte das Gymnasium und zwei

Jahre Theologie in Heiligenkreuz, ging aber dann zur Philosophie über; er

besuchte die Universität in Wien und erwarb hier das Doktorat der Philosophie

nnd die Befähigung für das Lehramt an Gymnasien in Geschichte und Geographie.

1862 trat er in den Staatsdienst und wirkte als Professor am akademischen und

am Landstraßer Gymnasium. Seit 1867 gehörte er der Beamtenschaft der Wiener

Universitätsbibliothek an. Als Amanuensis begann er diese Laufbahn, auf der er

rasch vorwärtsschritt: 1868 wurde er zum Skriptor, 1875 zum Kustos, 1885 zum

Bibliothekar dieser Anstalt ernannt, hatte ihr aber schon seit ihrer Übersiedlnng

(1884) provisorisch vorgestanden. In dieser Stellung verblieb er bis zum Frühjahr 1903.

wo ihm anläßlich seiner erbetenen Versetzung in den dauernden Ruhestand

13
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eine durcli vieizig Jelire dem Staate geleisteten Dienste mit der Erteil.mg des

Uorratstitels belohnt worden. Doch schon nach wenigen Monaten wnrde der

dauernde ltnhestand von dem ewigen abgelOst. Wie jeder Vorstand eines Amtes,

drückte auch er dem ron ihm geleiteten Institut seinen Stempel anf; die Geschichte

der Anstalt ist daher fast in allen Fällen zugleich eine Geschichte des Leiters,

dessen Anschauungen sich in allen Neuerungen naturgeinüQ wiederspiegeln DaO
Grassauers Intentionen die besten waren, wird niemand leugnen, der ihn kannte,

wenn man andererseits auch tugeben muß, daß er sich mit den neueren Rich-

tungen der Bibliothekskunde, besonders in letzterer Zeit, niclit recht befreanden

konnte. In seiner Eigenschaft als Bihlioteksheamten kennzeichnen ihn vielleicht

r.m besten die zwei Schlagwoite: „Numerus currens* und „Alphabetische An-
ordnung“; was sich damit nicht vereinigen ließ, wies er von sich. Und beide

Prinzipien haben ja auch ihre Berechtigung. Wo wäre die Universitätsbibliothek

hingekommen, wenn die Bücher nicht mit äußerster Itaumausnützung, wie sie

eben nur heim Numerus currens mOglich ist, aufgestellt worden wären, da doch

trotzdem der Kaommangel sich schon sehr unangenehm fühlbar macht? Und die

streng alphabetische Anordnung der HQchertitel im Katalog kann gegenüber

jeder anderen wenigstens den Vorzug der strengsten Objektivität, der Freiheit

von jeglicher Willkür in Anspruch nehmen, wenn sie auch nicht immer den

Bedürfnissen der Praxis entgegenkommt. Für diese zu sorgen, wollte Grassaner

der Zukunft Vorbehalten, die er nicht mehr erlebte. — Betrachten wir die Ent-

wicklung des inneren Lebens der Universitätsbibliothek in der .Ara Grassauer.

Die drei wichtigsten Momente sind die im Jahre 1884 erfolgte Übersiedlung *j ia

das neue Universiätsgebäude, die in demselben Jahre begonnene und 1900 beendete

Umsignierung des Bücherbestandes von der wissenschaftlichen Aufstellung anf

den Numerus currens und die 1901 in .Angriff genommene Neuschreibang des

Bandkataloges. Ein Verdienst Grassauers ist ferner die wissenschaftliche Referat-

verteilung, die im Bibliotlieksjahre 1887— 88 eingefülirt und seither auch an

anderen Instituten in Anwendung gebracht wurde. Er hatte, als ec die Leitung

der Anstalt übernahm, nur 15.000 Gulden für den Bücherankauf zur Verfügung.

1890 wurde dieser Betrag auf 20.000, 1894 auf 25.000, 1895 auf 28.000,

1896 auf 30.000 Gulden erhüht. Auch den gesteigerten Anforderungen von

Seite des Publikums kam er mehrfach entgegen. Seit 1. Jänner 1892 ist

die Bibliothek von Oktober bis Ende Juni von 9 Uhr morgens bis 8 Uhr
abends geöffnet; 1892 wurde der frühere Höreaal Nr. 34 zu einem neuen Pro-

feesorenzimmer umgestaltet. 1895 dieses an^ die alte Stelle zurnckverlegt und
der „kleine Lesesaal* zugleich als Zeitschriften- und Handsciiriftenzimmer eröffnet;

in den Uerbstferien 1892 wurde die Zahl der Sitzplätze im großen Lesesaale vou

300 auf 344 vermehrt. E’ür die durch beide Erweiterungen obdachlos gewordenen
Beamten wurden die Dienerwohnungen des zweiten Stockwerkes adaptiert und
1893 in 7 Bureaui, 2 Katalog- und 1 Handschriftenziinmer umgewandelt
Die Ausführung des in den Ferien 1903 durchgeführten Umbanes des Katalog-

zimmers, der gleichfalls auf seine Initiative zurückgeht, hat er selbst nicht mehr
gesehen. In die lange Zeit seiner Vorstandschaft fällt auch die nach und nach

erfolgte Vermehrung des BeamtenkOrpers um neun Beamtenstellen, und zwar

*) Vgl. für das folgende: Mejer, Die alte und die nene Wiener Univer-

sitäts-Bibliothek (,M. d. Ö. V. f B. IV. 56 ff;.
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wnrtleii neu gcsclMilft;ii I$£6 1 Skriptor- und I Aiiiauueiisi^^telle (außerdem

5 Praktikanteiistellen), 1894 eine dritte Knstossteile, 1894 2 weitere Amanuensis-,

1895 2 neue Skriptor-, 1902 eine vierte Kustos- und eine neunte Amaiiuensis-

stelle, 1896 wurden die Bibliotlieksbeamten mit den übrigen Staatsbeamten

gleicbgestellt. Von ibm zugefallenen Ehrnngen erwähnen wir: Kronprinz Rudolf

berief ihn 1887 in das Redaktions-Komitee des Werkes „Die Österreichisch-ungarische

Klonarchie in Wort und Bild* als Referent für landschaftliche und topographi-

sche Darstelinng. 1890 erhielt Grassauer den Auftrag, zum Zwecke des Stadiums

Buslfindischer Bibliotheken die großen Institute in Deutschland, Frankreich,

England und Holland zu besuchen. 1893 wurde er mit dem Titel eines Regierungs-

rates ausgezeichnet. 1899 ernannte ihn die „Societii bibliogradca italiana* zu

ihrem korrespondierenden, 1903 der Österreichische Verein für Bibliothekswesen,

dessen langjähriger . stellvertretender Vorsitzender er gewesen ist, zu seinem

Khrenmitgiiede. Grassauer war stets gesund und kannte keine Erkältung; diese

körperlichen Eigenschaften eigneten ihn ganz besonders für die Pfiege des Jagd-

vergnügens, dem er sehr eifrig oblag. Im persönlichen Umgang war er liebens-

würdig und entgegenkommend. Seine nmfangreicbe literarische Tätigkeit er-

streckt sich teils auf das landesknndliche, teils auf das bibliographische Gebiet.

Ans dem letzteren sind zu erwähnen; Handbuch für Österreichische Dniversitäts-

und Studienbibliotheken. Wien, 1883 (Neuauflage 1899). Ziele und Aufgaben des

modernen Bibliothekswesens, Leipzig 1896, und der Abschnitt „WienerUniversitäts-

bibliothek“ in der Festschrift „Geschichte der Wiener Universität [1848—1898.“

Wien 1898. An dem „Generalkatalog der laufenden periodischen Druckschriften*

Wien, 1898, beteiligte er sich als Leiter, Herausgeber und Mitautor.’J H. B.

(Dr. Adalbert Ritter v. Nieczuja-Urbaiiski (•.) A. v. Urbabski wurde

zu Dubrawka in Galizien im Jahre 1820 geboren, besuchte das Gymnasium in

Brzezany, Stanislau und Tarnopol, wo er bereits eine besondere Begabung für

Mathematik an den Tag legte. Als Schüler der Lemberger Alma mater ging

er von dem Studium der Rechtswissenschaft, das ihn nicht fesseln konnte, zur

Philosophie über, wobei er Mathematik, Physik und Chemie zu seinen Spezial-

fächern wählte. Den Doktorgrad in diesen Wissenschaften hat er im Jahre 1847

an der Wiener Universität erlangt. Nach Galizien znrflckgckehrt, widmete er

sich dem Lehrfache als Supplent an den neugeschatfenen achtklassigen Gym-
nasien und bereitete sich eifrig für sein ersehntes Ziel; für eine Universitäts-

Lehrkanzel, vor. Er trat der Hohen Schule durch die Übernahme des Skriptor-

postens an der Lemberger Universitäts-Bibliothek im Jahre 1849 näher. Diese

lag darnieder, verwüstet durch den traurigen Brand, der am 2. November 18t8

während des grausamen Stadtbombardements durch Kanonenkugeln in ihre

Räume hineingetragen wurde. \'on den vorhandenen 51.000 Bänden Druckwerke

und 330 Handschriften ist bloß ein Viertel den Flammen entrissen worden, die

Inventare und Kataloge waren teils abgebrannt, teils waren sie unbrauchbar

geworden. Um die Bibliothek wieder für ihre Zwecke einzurichten, galt es

einerseits den Bücherverlust allmählich zu ersetzen, andererseits die Arbeiten

der Neuorganisierung aufzunehmen. Als Skriptor und später als Kustos unter-

stützte nun Urbaüski den verdienstvollen Bibliothekar Dr. Stroiiski in dessen

*) Die übrige literarische Tätigkeit Grassauers findet sich in den M. d.

Ö. V. f. B. Jg. IV, 185 verzeichnet.
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Restruktionswerk and führte, nach Strodski'a Betnfang nach|Krakan, als Biblio-

thekar (1859—1892) die Arbeiten za Ende. Der durch zahlreiche Schenkungen

— worunter die reichlichsten vom hiesigen Ossoliüskischen Nationalinstitut und

vom Pfarrer M. Formaniosz — emporgebrachte Besitzstand der Bibliothek wurde

in der Zeit neu inventarisiert und durch einen alphabetischen Zettelkatalog

brauchbar gemacht. Standortstabellen vertraten unzulänglich den Realkatalog

in crudo. Alle diese Arbeiten, die im allgemeinen hinter den damals geltenden

Ansprüchen der Bibliothekswissenschaft nicht znrnckblieben, kennzeichnen eine

L’rbaüski eigene Genauigkeit, Ordnungs- und Arbeitsliebe, auf die er in seinem

Institute stets viel hielt. Dieselben Eigenschaften legte er auch seiner Forscher-

tatigkeit^zugrunde: er entfaltete eine recht rege, wissenschaftlich bemerkenswerte

Produktivität. *) In vielen zum Teil in polnischer, zum Teil in deutscher Sprache

verfaßten Abhandlungen , und größeren Werken hat er die Ergebnisse seiner

Studien über Probleme aus der Mathematik und Physik veröffentlicht. Andere

bilden wieder eine sachliche Darstellung der Physik in einem zusammenfassenden,

aber würdig^ gehaltenen Lehrbuche, ln einigen schließlich hat Urbariski zu ver-

schiedenen aktuellen medizinisch - naturhistorisclren Fragen wissenschaftliche

Stellung genommen. Obwohl er sein angestrebtes Ziel — eine Lehrkanzel —
nicht erlangt bat — er supplierte bloß eine Zeitlang als Dozent an der Uni-

versität — gab er sich doch seinem Lieblingsstudium unverdrossen sein Leben

langlhin. Man kann ohne Übertreibung sagen, daß er die Feder fast bis iu

seine]), letzten Tage nicht weggelegt hat, denn der .Abschluß seines umfang-

reicheren Aufsatzes .Über die Entstehung unserer Erde“ erschien gerade am

Todestage des greisen Gelehrten (am 26. Juni d. J.) in der literarisch-wissen-

schaftlichen Zeitschrift .Pizewodnik naukowy i literacki“. Die wissenschaftliche

Bildung, die sich Uibaüski erwarben hatte, befähigte ihn nicht bloß auf seinem

Studiengebiete, sondern auch im Bibliotbeksfache zu Leistungen, die für ihre

Zeit von namhafter Bedeutung waren.

Lemberg. Dr. Rud. E o t u 1 a.

(Karl Konrad Müller f-) Wieder hat der Tod vorzeitig eine Lücke in

die Reihen der deutschen Bibliotheks-Direktoren gerissen. Am 15. Juni d. J.

starb, .nachdem am 13. eine schwere Operation an ihm vollzogen worden war,

der Direktor der Jenaer Universitäts-Bibliothek Hofrat Dr. Karl Konrad Müller

im Alter von 19 Jahren. Auf bibliothekswissenschaftlichem Gebiete hat er sich

besonders bekannt gemacht durch seine Untersuchungen über Janos Laskaris

und die Mediceische Bibliothek (Centralblatt f. Bibliotheksw. 1, S. 333—il‘2l

und durch die schöne Faksimile- .Ausgabe der Jenaer Liederhandschrift des

14. Jahrhunderts (Jena, 1896), zu der er die Einleitung schrieb. An der modernen

deutschen Bibliotheksbewegung hat er lebhaften Anteil genommen, wie sein

Erscheinen bei der ersten Versammlung deutscher Bibliothekare in Dresden

(1897) und seine Tätigkeit bei der Versammlung des Vereines deutscher Biblio-

thekare in Jeua (1902) bezeugen. F. E.

(Robert Proctor -j-.) Der schwere Verlust, den England durch den unauf-

geklärten. Tod Proctors erleidet und beklagt, hat auch in unserer Heimat, deren

Berge dem jungen Forscher zum Grabe wurden, lebhafte Teilnahme geweckt

*) Seine literarischen Arbeiten sind in Wurzbachs Biographischem Lexikon,

49, S. 129, aufgezählt und einzeln besprochen.
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Nicht nur durch die äuQero Tragik des Falles. Die Forschung nach dem.Umrang

und der Technik der ersten Druckpressen — eine Forschung, die sich vielfach

mit der Aufdeckung der literarischen Produktion des f&nfzehnten Jahrhunderts

deckt — verdankt Proctor ohne Zweifel den mächtigsten Aufschwung, der ihr

seit einem Jahrhundert gegeben wurde. Und der bescheidene Anteil, den Öster-

reich und besonders Wien an diesen frühesten Regungen der neuen Kunst genommeu

hat, ist von Proctor erst an das klare Licht unserer Erkenntnis gerückt worden,

nachdem die Frage nach der Rolle, die Wien als Druckort spielte, seit den

Achtzigerjahren vollständig geruht hatte. Proctors bleibende Verdienste um die

auf die Tjpenforschung gegründete Klarlegung der Druckertätigkeit in den

ersten Jahrzehnten ihrer Entwicklung und seine scharfsinnige, neuen Forschungen

die Wege weisende Methode werden aber gewiß erst in kommenden Zeiten ihre

schönsten Früchte zeitigen. Wenn der immer lauter werdende Wunsch nach

einer internationalen Aufzeichnung der Inkunabelbestände erfüllt werden wird

—

unbeugsame Optimisten glauben es ja noch immer — dann wird kaum ein Staat

diesem Unternehmen eine reichere Beute Zufuhren, als Österreich, das an zahl-

reichen Orten ungezählte und ungehobene Schätze an Frühdrucken beherbergt.

Wohl fehlen uns heute noch die primitivsten Vorbedingungen eines solchen

Unternehmens. Der tägliche Dienst der Bibliotheken gilt einer anspruchsvollen

Gegenwart und wird zu einer planvollen Versenkung in den Geist früherer Jahr-

hunderte immer weniger herangezogen werden können. So wird Proctor heute

wohl mehr bewundert als benützt. Aber ist die Gegenwart auch unersättlich, so

ist die Vergangenheit geduldig. Und wenn in einer freundlicheren Zukunft dem
großen Plane seine Zeit gekommen ist, dann wird Proctors Name in den Vorder-

grund rücken. Und erst dann wird man ermessen können, wie viel mit dem rast-

losen Engländer versunken ist, dem es durch treffliche Begabung und zähe

Beharrlichkeit gelungen war, als Dreißigjähriger einen Weltruf zu erwerben.

Dann wird das Andenken des mehr gescheuten als gekannten Mannes auch besser

gefeiert werden, als in den höflichen Wendungen eines wohlgemeinten Nachrufes.

C-11.

(Todesfälle.) Für das Bibliothekswesen in Österreich bedeutet das Hin-

scheiden dreier verdienter Bibliothekare, des Direktors der Universitäts-Bibliothek

in Czernowitz, Regierungsrates Dr. Karl Reifenkngel, des Admonter Stifts-

bibliotbekars P. Jakob Wich n er und des Sliftsbibliothekais in Kremsmünster

P. Odilo D i c k i n g e r einen herben Verlust. Die Redaktion behält sich vor, die

Bedeutung der Verstorbenen eingehend zu würdigen.

Del Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek in Graz Regierungsrat.Doktor

Wilhelm Haas wurde zum Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek in Wien

ernannt. — Dem Kustos der Universitüts - Bibliothek in Wien Reichsrats-

abgeordneten und Landesausschuß Dr. Albert G e ß in a n n wurde anläßlich seiner

Versetzung in den Ruhestand der Titel eines Regierungsrates verliehen. — Dem
Skriptor der Universitäts-Bibliothek in Wien Privatdozenten Dr. Rudolf VV o 1 k a n

wurde zu, Studienzwecken ein einjähriger Urlaub bewilligt. — Der Skriptor der

Universitäts-Bibliothek in Lemberg Dr. Boleslaw Manko wski bat sich an

der Lemberger i Universität für Pädagogik habilitiert. — An der Üniversitäts-

Bibliuthek in Krakau wurde der Amannensis Dr. Adam Belcikowski zum
Skriptor ernannt. — Am 4. November starb der Amanuensis der mährischen
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Landes-Uibliothck in BrRnn Dr. Ladislaus Hoffmann im Alter von 26 Jahren.

— All der Studieiibibliothek in Salzburg wurde Dr. phil. Ernst Ritter t. Frisch
zum Praktikanten ernannt.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
Im Sommer dieses Jahres hielt sich der Direktor der k. k. landwirt-

echaftlich-cheniischen Versuchsstation in GOrz, Johann Bolle, einige Zeit in

Wien auf und besuchte hier eine Anzahl Bibliotheken und Kunstsammlungen.

Bolle's Name ist seit kurzem in Bibliothekskreisen nicht mehr fremd. Oer
Entwurf seiner noch unTerölfentlichten Arbeit hat den offiziellen Preis davon-

getragen, den die Internationale Konferenz der Bibliothekare in Paris (1900) für

die beste Beantwortung der Frage nach der Natur und der Bekämpfung
der bücherschädlichen Insekten ansgesetzt hatte. Durch zahlreicht

Reisen, die sich auch auf überseeische Länder erstreckten, erwarb sich Bolle

eine geradezu verblüffende Kenntnis von dem Treiben dieser ärgsten Feinde

alter Bücherbestände, vor denen weder Einbände noch Texte, weder Holz noch

Leder, weder Papier noch Pergament gefeit sind. Bolle's internationaler Ruf

veranlafite die „Societä italiana dei bibliotecari“, ihn zu einem Vortrag über sein

Fachgebiet einznladen, einer Aufgabe, der er sich am 18. Oktober in Florenz

unterzog. Wie aus einem Privatbriefe hervorgeht, hat Bolle seine verdienstvollen

und von schOnem Erfolge belohnten Studien auch auf solche Bohrkäfer aus-

gedehnt, die den Bestund von Holzmalereien und Schnitzereien ernstlich gefährden.

Man kann nur wünschen, daß es Bolle bald möglich sein wird, sein Werk zu

veröffentlichen, und daß seine W arnnngen zur rechten Zeit und von den rechten

Männern gehört werden. Sein nach mehrstündigen Untersuchungen in den Räumen

der Wiener Universitäts-Bibliothek gewonnenes Urteil, daß diese Bibliothek die

insektenfreieste Anstalt sei, die er untersucht hat, verdient in diesen

Blättern wobt eine besondere Erwähnung.

In der Redaktion des „Centralblatt für Bibliothekswesen* bereitet sich

ein bedeutungsvoller Wechsel vor. Otto Hartwig, durch ein bescliwerliches

Augenleiden gezwungen, legt mit Jahresschluß die Leitung des Blattes nieder.

Dieser Schritt wird allgemeines und herzliches Bedauern wecken. Hartwig hat

zwanzig Jahre lang das Blatt mit Geist und Umsicht geführt und es zu der

unbestritten vielseitigsten und gelesensten Fachzeitschrift nicht nur Deutschlands

zu erheben verstanden. Im Jahre 1884 gehörte ein großer Mut zur Gründung

eines solchen Blattes. Naumann's „Serapeum“ batte Jahre hindurch mit seiner

Existenz gerungen, bis es nach Sljährigem Bestände an allgemeiner Teilnahms-

losigkeit zugrunde ging. Petzholdt hatte mit seinem verdienstvollen „Neuen

Anzeiger“ kaum bessere Erfahrungen gemacht und im Jahre 1884 des Kampfes

müde das Blatt verlassen, das zwei Jahre später einging. Hartwig aber, in den

ersten Jahren von dem jetzigen Bibliothekar des Reichsgerichtes Schulz unter-

stützt, verstand es durch Wissen und Zähigkeit, durch Anfeuerung seiner Fach-

genossen und durch sein bis heute jung gebliebenes Temperament sein Blatt

zu einer überaus lebensfähigen Schöpfung auszugestalten. Er hinterläßt seinem
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Kachfolger ein reiches and noiiigeordnetes Erbe. Daß Paal Schwenke dieses

Erbe verwalten wird, ist von guter liedeatung. Auf allen Gebieten der Bdcher-

kande erfahren nnd sattelfest wird er der rechte Mann am rechten Orte sein.

Und wenn die letzte Versammlung deutscher Bibliothekare in Halle dem
scheidenden Leiter ihre Dankbarkeit, dem kommenden ihr Vertrauen aussprach,

so kann diese zweifache Ehrung in Österreich nur ein lautes Echo wecken.

Die Redaktion wurde um Aufnahme der folgenden Zeilen ersucht; „Das

k. k. Versatz-, Verwahrungs- nnd Versteigerungsaint hat auch Bücherauktioneu

in den Bereich seiner mannigfaltigen Wirksamkeit gezogen. Das dnrclischuittlicli

leidlich hohe Niveau der Sammlungen, die in der Anstalt zur Versteigerung

kommen, wäre gewiß geeignet, nicht nur das anspruchslose große Publikum,

sondern auch die veiwöhnteren Kreise der Sammler auzuziehen, stünden nicht

zwei Übelstände hindernd im Wege, die im Interesse der Anstalt und des

Publikums dringend der Abhilfe bedürften. Der eine dieser Mängel betrifft die

Zeit, in der die Auktionen vor sich gehen. Die Wiener Bücherliebhaber waren

bisher gewühnt, die fünfte Nachmittagsstunde nicht als das Ende, sondern als

den Anfangstermin von Auktionen zu betrachten. Die ersten Nachmittagsstunden

pflegen auch die eifrigsten meist in vorgerückterem Alter stehenden Sammler

gewöhnlich stilleren Bcschäftignngen zu widmen als den Anfregungen einer

Bücberversteigernng. Der zweite, noeh verhängnisvollere Übelstand ist die seltsame

Art, in der die BOcheiverzeichnisse angelegt werden. Es heißt doch den Dmfang

des Sammelinteresses stark nnterschätzen, wenn die Verwaltung des Ver-

Steiger ungsamtes Kataloge versendet, die nur auf Grund sehr vager Vermutungen

hergestellte Auszüge ans der für die Auktion bestimmten Sammlung enthalten.

Es gibt kein Buch, das nicht Gegenstand des Sammeleifers sein kOrrnte. Es

wäre interessant, zu wissen, weiche Kriterien Büchern den Ehrenplatz irn Kataloge

gewähren oder versagen. Diese beiden Umstände erklären wohl znr Genüge die

Tatsache, daß die eigentlichen Büchersammier Wiens nur sehr unzureichend bei

den Auktionen des Versteigerungsamtes vertreten sind. Und die Möglichkeit,

auch Aufträge zu erteilen, macht die ungünstig gewählten Auktiousstunden

ebensowenig wett, wie die Erlaubnis einer vorherigen Besichtigung die lücken-

haften Kataloge.“ Dr. F. X. v. M.

Die Nummer 14039 (Beilage) der „Neuen Freien Presse“ enthält einen

von R. B. gezeichneten Aufsatz über „Die Handschriften des Toison-
Ordensarchivs“, in welchem von drei aus dem 15. und dein IG. Jahr-

hundert stammenden Manuskripten burgundischer Herkunft berichtet wird, welche

die Hof-Bibliothek auf Grund kaiserlicher Verfügung vom Archiv des Ordenr

vom Goldenen Vließ übernahm.

Die Bibliothek des Grazer Historikers K r o n e s ist von Gilhofer nnd

Ranschburg in Wien, die des Leiikographen Wurzbach vom Süddeutschen

Antiquariat in München angekanft worden.
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Dem soeben zur Ausgabe gelangten ,Staats-Voranscblag für die

im Reichsrate vertretenen Königreiche und Linder für das Jahr 1904. IX. Mini-

sterium für Kultus und Unterricht. C. Unterricht“ seien folgende die Öster-

reichischen Hochfchul- nnd Studien-Bihliotheken betreffende Daten entnommen :

Das jErfordernis beträgt für Universitäts-Bibliotheken: I. IfiVi».

Personalien, a) Beamte K 102.300. h) Diener K 10.675. Realien, aj Dotation

(ausschließlich der Matrikeltaieii, die 1902 K 16.510 betrugen) K 60.t>00

4) Regiekosten K 22.751. c) Nachschaffung von theologischen Werken (8. Rate)

K 1.200. dj Neuanlage eines alphabetischen Bandkataloges (3. Rate) K 4.000.

ej Herstellungen zur VergrOßeruitg nnd Einrichtnng des Katalogzimrners (2. Rate)

K 5.000. II. Graz. Personalien, a) Beamte AT 43.860. 4J Diener AT 2.880. Realien.

a) Dotation (Matrikeltaien 1901/2 K 2.694) K 20.000. b) üebände-Erhaltung

K 7fK). r.) Regiekosten AT 6.179. III. Innnbruck. Personalien, o) Beamte A' 34 240.

b) Diener A' 2.700. Realien, aj Dotation (Matrikeltaien 1902/3 A 2.499) A' 20.000.

b) Regiekosten K 1.349. cj Nachschaffung dringend notwendiger theologischer

Werke (1. Rate) K 1.000. dj Einbinden von Büchern K 1.000. IV. Prag. Per-

sonalien ttj Beamte K 56.353. b) Diener A 7.890. Realien, a) Dotation (Matrikel-

taien 19<)1 A 6.100) A 36 000. b) Gebäude-Erhaltung K 600. c) Regiekösten

K 10.178. dJ Buchbinderarbeiten anläßlich der Neu-Katalogisiernng (5. Rate)

A 400. f) Anschaffung des Generalkataloges der gedruckten Bücher des Britischen

Museums (1. Rate) A 1.250. /) Anschaffung nnd Installierung einer Feuermelde-

anlage und Einleitung des Wassers in das Obergeschoß A 4 226. V. Lemberg.

Personalien, a) Beamte K 36.540. b) Diener K 6.695. Realien, a) Dotation

(Matrikeltaien 1902 K 6.573) K 20.000. bj Regiekosten K 300. e) Ilerstellnng

eines Flügelbanes zum Universitäts-Hauptgebäude, insbesondere behnfs Unter-

bringung der Bibliothek (5. Rate) K 112.100. VI. Krakau. Personalien, a) Beamte

A 32.960. 4) Diener K 2.930. Realien, a) Dotation (Matrikeltaien 1901 A 5.088)

A" 20.000. b) Regiekosten A 999. VII. Czemmeilz. Personalien, a) Beamte

A 37.040. bt Diener A' 2.820. Realien, a) Dotation (Matrikeltaien 1902/3 K 1 40<))

K 18.000. b) Regiekosten K 1.659. e) Komplettierung mit Werken aus der

romanisch-philologischen Literatur (2. Rate) A 500. d) Anschaffung von Ein-

richtungsstücken (1. Rate) K 2.433. — Von anderen Bibliotheken ist zu bemerken,

daß für Vermehrung des Aufstellungsranmes in der Bibliothek der Technischen

Hochsclinle in Graz als 1. Rate K 4.500, zur Anschaffung von Bücherstellagen,

dann für Bucheinbände nnd Katalogisierungszwecke an der Studien-Bibliothek

in Salzburg als 1. Rate K 240 nnd zur Anschaffung von Büchein für das

Bibeistudium an der Studien-Bibliothek in 0 1 m U t z A 850 eingestellt sind.

(Zur Beachtung.) Abonnenten, welche die , Mitteilungen“ nicht vollständig

gesammelt haben und nur einzelne Nnmmern derselben besitzen, werden höflich

ersucht, dieselben der Redaktion zur Verfügung zu stellen, da dadurch die Zahl

der wenigen noch vorhandenen Eiemplare der ersten vier Jahrgänge ver-

größert würde und für das Vereinsorgan neue Abonnenten gewonnen vrerden

könnten.

ras.i«atUlei.«r KrUwhtour t br. O. A. C r b » • t I. b.vcb K. * X. Ltvlibul, «»iM. 4, B. WUil*hMa«»«r,
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MITTEILUNGEN
des

Österr. Vereins für Bibliothekswesen.

Vni. JahrgaiifT. Wien, den 29. Pebraar 1904. Nr. 1.

Die Wiegendrucke in der Bibliothek des

Priesterseininars in St. Pölten.

Der Hauptbestand an Wiegendrucken stammt aus dem aufge-

hobenen Chorherrenstifte St. Pölten. Als das Generalseminar in Wien

aufgelassen wurde und Bischof Kerens in St. Pölten ein Priester-

seminar errichtete, bestimmte er, daß an die ffir dasselbe zu gründende

Bibliothek die besseren Werke aus der Bibliothek des aufgehobenen

Klosters abgegeben werden, darunter auch ein Teil der ältesten

Druckwerke und Handschriften. Das andere blieb zurück und befindet

sich noch in der sogeuannten Bischof Frint’scheu Bibliothek im

Bistumsgebäude. Vielleicht findet sich später Gelegenheit, auch darüber

zu berichten.

Da das Stift St. Pölten sicher zu den ältesten in Nieder-

österreich zählt, wenn nicht das älte.ste ist*), so finden sich auch

unter deu Wiegendrucken sehr wertvolle Stücke ; leider wurde bei

manchen Werken übersehen, daß sie mehrere Bände umfassen, deshalb

ist nur der eine oder andere Band vorhanden.

Ein Teil der Bücher kam aus den aufgehobenen Klöstern

Tiernstein und Säusenstein; andere, besonders Werke aus italienischen

Druckorten, aus der wertvollen Bibliothek des Bischofs Feßler, der

dieselbe dem Priesterseminar hinterließ. Da die italienischen Druck-

werke, meist juridischen Inhaltes, nur selten Ort und Zeit aufweiseu,

konnten sie mit den zu geböte stehenden Behelfen leider nicht be-

stimmt werden.

Die Werke sind, soweit sie bestimmt werden konnten, nach

Druckorten alphabetisch geordnet; nur jeue Bücher, die Hain oder

Copinger nicht genau beschreiben, oder wo sich eine Verschiedenheit

zeigte, werden ausführlich behandelt; sonst finden sich nur die Titel

mit der Zeitangabe, sowie die entsprechenden Nummern von Hain

) Cf. Peräonalstand der Biöiese St. Pölten, 190S, S. 25.

1
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und Proctor, l)ei den Kölner Drucken auch die Nummern von Voullime.

Die nicht bestimmbaren Werke folgen nach Hain alphabetisch. Die

bisher unverzeichneten Drucke sind eingehend beschrieben.

Die Nummern: 89, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 104 finden siet

bei H.-C. und Pr. nicht. Ist auch die Anzahl der Bücher eine geringe.

80 weisen dieselben doch eine groQe Reichhaltigkeit auf, da mehr als

45 Druckereien vertreten erscheinen.

Dem Bibliothekar des Stiftes Melk, Hochw. Herrn Professor

P. Dr. Rudolf Schachinger, der durch seinen liebevollen Beistand die

Zusammenstellung ermöglichte, sei hiemit der wärmste Dank aus-

gesprochen.

A. Bestimmte Drnokwerke.

I. Augsburg.

I. Günter Zainer.
1. — 1473. Petrus Comestor, Historia scholastica. — Fol. — H.* 5531, Pr. 1539.

2.

SS. Ulrich und Afra.

2. — 1474. Vincentius Belloracenais, Specnlnm historiale, 3 partes. — s. L et

typ. n. Fol. — C. III. 6247, Pr. 1639.

3.

Anton Sorg.
3. — 1492. Cursus liincinde collecti. 8'. — H.* 5861.

4.

Johann SchOnsperger.
4. — 1490. Biblia germanica. Das ander teyl der Bibel. — Fol. — H.* 3140.

II. Basel.

1. .Michael W e n B 1 e r.

5. — 1476. Bonifatiua VIII., Liber VI. decretalium. — Pol. — H.* S59t

Pr. 7480.

6. — 1477. Boiiifatius VIII., Liber VI. decretalium. — Fol. — H.* 8595. Pr. 74S3

7. — n. d. (1476—81.) Durandus, rationale. — s. 1. a. typ. n. — Fol —

H.» 6464. Pr. 7493.

2.

Johann von Amerbach.
8. — n. d. Aeneas Sylvins, Historia bohemica. — s. I. et typ. n. 4<>. — H.* 25t

Pr. 7626.

3.

Michael Fnrter.
9. — 1496. üregorina, Eipositio super cantica canticorum. — 4®. — H.* 7938.

Pr. 7730.

10. — 1499. Ivo, Panormia seu summa decretorum. — 4®. — H.* 9328, Pr. 7789.

4.

Johann Proben, allein.

11. — 1491. Biblia latina integra. — 8». — H.* 3107, Pr. 7755.

F. i. a tit; Biblia integra: summata: di-
||

stincta: supemOdsta

ntrius^
||
testamüti ocord&tijs illustrata. — F. 1. h: Ad dininarfl litterij

verarnm^
||
diuitiarum amatores exhoratio.

H (q) Ui terrenis etc. — F. 2. *:

l. 12; In sOmgriO Biblie ad lectorf Tetrastichon. — t. 17: ln ordiaeo
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libro^: distichon ad eundem. — l. 32: Kinis. — Sequ. dialichon: Sit bene-

dictus . . . saWare paratns. — F, 2. 6; Summarium | Idbro'5 toti’ Sacre

Bcripture I biblia cöprehöse. — F, 4. b: Finis. — F, 5. vacai. Sequiiur^

H.* 3107.

5. MitJobann Petrus von Langendorff.
12. — 1498. Biblia latiiia cum glossulis ordinariis una cum Nicolai de L;ra

postillia, VI. pars. — Fol. — H.* 3172, Pr. 7763.

III. Bologna.

1. Hendrik von Haarlem.
13. — 1488. Saladinus de Asculo, aromatariorum compendium. — Fol. g. ch. c. s.

sine c. et pp. n. 29. f. 2 col. 44 1. — H. 14131, Pr. 6561.

Fol. l. a {cum t. a): Dominici Saladini de Esculo Sere- H nitatis

principis Tarenti phisici principa
||

lis aromatario^ opSdinm feliciter

incipit.
II
Prohemium.

|| (q) üia solet
||
aromatariorum eic.— F. 29. b, col. 1:

Compendium aromatariornm Sala
||
dini principis tarenti dignissimi medici;

di I ligenter correctum et einendatum : Iinpres
|
sum in almo studio

Bononiensi: per ine Be
||
nedictnm ecthoris librario : feliciter finit.

||
Anno

domini Mccccluiviij. die lij. mar
||

tij: sub diuo Johäne bentiuolo.
||

—
col. 2. tub rcgictro »ign. imprcat. in ni^ro cum B.

IV. Deventer.

1. U i c li a r d P a f r a e t.

14. — 1494. Cordiale aive Liber quattuor novissimoruin. — 4". — H.* 5708,

Pr. 9005.

V. ESIingen.

1. Konrad Fyner.
1.5. — n. d. Jacobus de Clusa. tractatus de animabus erutis a corporibus. —

8. 1. a. typ. n. 4». — H.* 9347.

VI. Ferrara.

1. Andreas Bellfortis.
16. — 1486. Bernardus de Gordonio, Lilium medicinae. — Fol. — H.* 7796,

Pr. 5749.

17. — 1488. Honestis Florentinus, super antidotario Mesue. — Fol. — H.* 8799.

VII. Köln.

1. Olr ich Zell.

18. — n. d. (ca. 1473.) Eusebius Pamphilus (Caesariensis), de evangelica prae-

paratione. — s. 1. a. typ. n. g. ch. s. o. pp. n. fol. 152 ff. — H. 6698,

Pr. 891, V. 402.

F. 1. o, col. 1: Eusebius Pdphili de euil
||
gelica preparacde ei gre

||

CO in latinfl translatus In
||
cipit feliciter. ( ) üsebiO Paniphili

||
de euigelica

pparacö
H ne etc. — F. 152. a, col. 2. l. 28: Eusebius Päphili de euä

||

gelica preparacöe ex gre
||
co in latinO translatus Ei

||
plicit feliciter.

2. Arnold ter Hoernen.
19. — ». d. (ca. 1475.) Bolewinrk, de laude antiquae Saioniae. — s. 1. a. typ.

n. 4*. 78 ff. — H.-C. 13961 = H.* 14497, Pr. 968. V. 1043.

1»
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20. — n. d. (ca. 1475.) Rolewinck, Tractatiilns de contractibus. — s. I. a. typ. n. 4". —
H.-C.» 5677, Pr. 970. V. 1053.

3. Heinrich Q n e n t e 1 1.

21. — 1494. Guillerinue Parisiensis, postilla super epistolas et Evangelia. 4*. —
H.-C.* 8285. V. 537. (Guilleriiii, nicht Guillerrni.)

VIII. Leipzig.

1 . Martin L a n d s h e r g.

22. — n. d. Chicregatns Leonellus. oratio in funere Innocentii VIII. — 4*. g.

ch. s. 8. c. et pp. n. 6 ff. 34 1. — C. II, 4488?

F. I. o, lit: üratioues (tic) decoratissime ro-
[|
me in ecclesia sancti

Petri in
||

funere . . . Cardina
|{

liuin. prima. Secnnda (tic) coram papa

inodorno Alex
||
andre sexto in prestanda obedientia habite. — F. /. i:

G Reuerendu patri nobilirp riro dho Guntero de Ru-
||
naw . . . San-

||
ctorü

Sebastiani Magdeburgen. z Petri Hudyssinefi. ec
|{

desiaruni preposito rc

dfio suo iucnndissinio Joh&nes de
||
Velmede de Meachedo Juri» Ilaccalari'

Salut«; et debit4
||
renerentiam.

||
C Cum a tua Innata mäsuetudine . . . ora-

tiones in funere . . . Rome habitas. Illico subsecuturas . . . vigili studio p
Mar

II
tind Landessbergk Lyptzefi Jmfissorej tue prhitai» mäda

||
tarid

nltronefl impriinddas decreuerim etc. — F. 2. <t: Reuerendissimi in Cristo

pa
II

tris domini Leoiielli Episco-
||

pi etc. — F. .5. o. l. 15: Sebastiani

Baduarij eqiiitis patricij z Seätoris
||
Veneti etc. — F. 6. a, l. 28: Dixi in

publico con.siatoriü die. ivij. Deceni-
||

bris. M cccc. liix secundo. f»ic pro

1492.) — F. 6. b vacat.

23. — n. d. Chieregatua Leonellus, oratio coram .\leiandro VI. in publicatione

confoederationis initae inter ipsutn ac Romanorum et Hi.spaniae Regem. —
8. 1. a typ. n. 4“. -- H.* 4964, C. Index, 1495, post 6. .4pril.

F. /. o; Oratio congratulatoria lige
||
seu ... SQ

||
nium . . . Glori |

osissimum . . . sein
||
per ... Re

||
gibus . . . .Medio

1|
laneh etc. — F. 2. a etc.

ut II.* 4964.

2. Wolfgang Stöckel.
24. — 1496. Aeneas Sylvius. de ritii, situ, moribua et conditione Theutoniae

descriptio. - 4«. — H.* 249. Pr. 3050.

25. — 1497. Lavacrum conscientiae. — 4“. — II.* 9961.

IX. Mainz.

1. Peter Schöffer.

26. — 1479. Gregoriue IX.. Decretalium libri V cum glossa. — Fol. — H.“ 8006.

X. Memmingen.

1. Albert K u n n e.

27. — II. d. Aeneas Sylvins, in Europam. — s. I. a. typ. n. 4“. — H.-C.* C5t

(1485), Pr. 27S1 (1486-89).

XI. Nimwegen.

1. Drucker der Episteln des Engelbert Cultificia.

28. — 1479. Engelbertus Cultificis. Epistola de syinonia vitanda. — 4». g. ch. c

s. 8. c. typ. n. et pp. n. 8 fl'. 26 1. — C. II. 1847 (Gerard Lempt), Pr. 9118
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F. t. a (c. fiffu. a ij : G Kpistola brevis ac putilU. de aymonia
||
vitanda

iti recepi-öe iioaicio?J et iiouicia^
||
ad rellgiont<. — F. 7. a, I. 15: ü Ei-

plicit . . . symonia
I
vitanda . . . reli

||
gionem . . . Engelbertft

j]
cultiflcis . . .

pdicatJJ U Anno dni. in® cccc® Ixiii® inSsi» Julij. die ii. in No
||
aiinagio

Atip ibidS eodC äno diligenter impressa
1|

die iiiij. niensis Auguati. —
F. 7. b et 8. vacanf.

29. — 1479. Engelbertus Cultißcia, epistola declaratoria. — 4®. g. ch c. a. a. c.

typ. n. et pp. n. 77 ff. (H. 74) 26 I. — H.-C. 5849, Pr. 9119.

F. t. a (c. aign. a ijj: Epistola declaratoria iuriü et privilegioq,

fratrd
||
urdinü mendicanciQ cötra quoadä articulos erro

||
neos cödempnatoa

qnorfidä mgrS^ et curatorfl
|1
eccia^ parrochialiü. — F. 77. a, I. 3:

C Snbscriptio etc. — l. 14: G Eiplicit . . . iuriü
||
et puiligio^ . . .

quosdä
||

articulos . . . iiigrö^
||
et . .

.

cöpilata
||
in cöuStu NouimagOsi ord' pdicato^-

p Heuer?JO
||
Mgfin Engelbertü cultiflcis ord’ eiuad? ac sacre

||
theologie

pfessor? eiiiniO
|
Anno dhi. in® cccc® Ixxii®

||
Atqi eode äno in {>dc5 opido

diligenter et fidelit
||
iinpresaa Ad lioiior? dei oinnipotütis cui' nomen U est

benedietü p secula Amen.

XII. Nürnberg.

1. Anton Koberger.

30. — n. d. Jübannes Nider, Tractatus de lepra inorsli. — s. 1. a. typ. n. Fol. —
H.* 11813, incl. fol. 76, Pr. 1960, nicht nach 1471.

31. — n. d. Johannes Nider, Manuale Confessoruni. — s. 1. a. typ. n. fol. —
H.* 11834, Pr. 1961, nicht nach 1471.

32. — 1477—79. Antoninus, Suruina theologica, 4 partes. — Fol. — H.* 1242,

Pr. 1981, 1983, 1988, 1992.

33. — 1478. Jacobua de Voragine, Legenda aurea. — Fol. — C. II. 6414,

Pr. 1987.

.34. — 1478. Hieronymus, Vita SS. Patruni. — Fol. — H.* 8595, Pr. 1985.

35. — 1480. Dnrandns, rationale. — Fol. — H.* 6483, Pr. 1996.

36. — 1481. Petrus Lombardus, Sententiarum libri IV. — Fol. — H.* 10188,

Pr. 2002.

37. — 1481. Platina. Vitae Pontificuni. — Fol. — H.* 13047, Pr. 2005.

38. — 1481. Aeneas Sylvins, Epiatolae familiäres. — Fol. — H.* 151, Pr. 2008.

39. — 1482. Alexander de Ales, Summa, pars 1. — Fol. — II.* 643, Pr. 2016.

Generali» ducuratu deeat. — F. 1. a. vacat. — /. h: duo cannina. —
F. 2. a; Prima ps summe Aleiä

||
dri etc. — F. 5. b, eol. 2: Tabula finit

feliciter. — F. $. a incipU opua.

40. — 1484. Antoninus, opus histunarum. 3 voll. — Fol. — H.* 1159, Pr. 2040.

41. — 1485. Conradus de Alemania, Concordantiac Bibliorum. — Fol. — H.* 5632,

Pr. 2042.

42. — 1486. Jobannes Molitor, tabula summae .Antonini. — Fol. — H.* 1246,

Pr. 2052.

43. — 1491. Bonaventura, perlustratio in I. et 11. libr. Sententiarum. — s. 1. a.

typ. n. fol. — H.* 3540, Pr. 2068.

44. — 1492. Vergilius Maro, Opera cum commentariis variis. — Fol. — C. III.

6070, Pr. 2081.
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45. — 1494. Brmio, Psalteriuiu. — 4“. — H.* 4012, Pr. 2096.

46. — 1496. Aeneas SyWius, Kpistolae familiäres. — 4". — H.* 1.56, Pr. 2107.

2.

Friedrich C r e u ü n e r.

47. — 1478. Turrccreniata, Qiiaestioiiea super Evangeliis totius aniii. — Fol. —
H.* 15711, Pr. 2144.

3.

Johann S e n s e n s c h tn i d mit Andreas Frisner.

48. — 1476. Jacubus de Voragiiie, Legenda aurea. — Fol. — C. III. 6411.

4.

Konrad Zeninger.

49. — 1481. Tiactatus quidam de Turcis. — d“. — H.* 15681, Pr. 2229.

50. — n. d. Vinceiitius Ferrerius, opusculum de fine miindi. — 4“. H.* 7020 nur

den Anfang, der Schluß gehört zu 15681. C. II. 2475 (1480), Pr. 2240.

XIII. Reutlingen.

I. Johann Otmar.

51. — 1494. Cicero, orationes pro Aulo Licinio et Marcello de laudibua Caesaris

cum argumentis Jacnbi Locher. — 4“. g. ch. c. s. comment. in marg. 24 ff.

H. 5148.

F. 1. a, tili Eloquenlissimi Ciceroiiis pro Aulo
{j

Licinio Archia

poeta. z pro Marco
||
Marcello de laudibus cesaris Julij

||
insignes orationes.

in quibus mira-
||

bilis ac diula pene littera^ cämenda
|1

tio continetur.

oratorisfp virt’ eipif. — F. I. h eacat. — F. 2. a (cum tign. aij): J.Acobus

locher philomusus Christofe
||
ro de Knoeringen Juueni ctc. — F. 4. h

Ciceronis pro aulo licinio Oratio. — F. 13. 4, /. 12; Finis orationis pro J

Aulo licinio poeta. — F. 14. a: Argumentfl otationis de laudibus cesaris
||

occasione etc. — F. 15. a: Ciceronis pro. M. Marcello ad. P. L. r de J

laudibus etc. — F. 23. o, l. 9; Finis orationis. — Seq. duo cat-m. —
F. 23. b, l. 8; Impressum Ifeutlingh urdinatiune inagi-

||
stri Johannis Otmar.

Anno domini. M. cccc.
||

liixiiiij. — F. 24. vacat.

XIV. Rom.

1 . Im Hause des A n t o n und Kaphael de Vulterris.

n. d. Albertus Trottus de Ferrariis, Tractatus de horis canonicis. — s. 1. a.

typ. II. 4». — H.* 591.

2. Stephan I* I a n n c k.

(nacli 6. Aug. 1492). Carvaial Bcrnardinus, oratio de eligendo S. P. —
s. 1. a. typ. 11 . 4». — H.* 4-543, Pr. ,3676.

(nach 19. Juni 1493). Carvaial, oratio ad .dlciandrum VI. super prae-

standa ohoedientia. — s. 1. a. typ. n. 4". — II.» 4.545, Pr. 3715.

(nicht Tor 1494). Petrus Cara, oratio ad Aleiandrum VI. nomine Ducii

Sabaudiae 1494 habita. — s. 1. a. typ. n. 4", 10 ff. — II.* 4413 (iritümlicher-

weise 9 ff.), Pr. 3718.

n. d. Campanus, oratio in conventu Batisponensi dicta contra Turcos. —
8, 1. a. typ. n. 4». — H.* 4290, Pr. 3732.

n. d. Modus servandus in eiecntione gratiac expectativae. — s. I. a. typ.

n. 4». - H.* 11510.

52. —

.53. —

54. —

55. -

56. —

57. —

Digitized by Google



7

58. — n. d. Modus vacandi betieficiorum. — s. 1. a. typ. ii. 4®. — Pr. 3756?

F. I. a: C Incipit inodus vacandi biiflciorum.
|| (p) Rimus modus

Tacandi est. 8i quis possidet beneflciü
||
curatum i etc. — Seq. H." 11522.

59. — n. d. Stilus curiae Komanae. — s. 1. a. typ. n. 4®. — H.* 15106, Pr. 3757.

3. Eucharius Silber.

60. — (nach 26. Aug. 14841. Guillerinus de Pereriia, oratio super electione Pon-

tificis. — 8. 1. a. typ. n. 4 ff. 34 1. 4®. — H. 12587 (irrtümlich liziiij),

Pr. 3809.

F. /. a: Oratio habita Rome in Basili-
|{
ca principis apostolord per

Be-
II
verendum patrem dnm Gwillerinü de pererijs

||
Auditors apustolicO.

Bup electöe SQmi pötiticis
||
Anno :c lixiiiij. Die iouis iivi Augusti. —

Expl. F. 4. h, l. 34: Quorü ministerio spoiisum optimO osequatur.

61. — (nach 25. März 1490). Petrus de Vicentia, oratio pro capessenda eipedi-

tione contra iufideles. — s. 1. a, typ. u. 4®. — H.-C. 12860 (F. 12. b, I. 21,

nicht 20: nus et unus.) Pr. 3842.

62. — (nach 16. Febr. 1496). Martinas de Viana, oratio habita in die cineruni

1496. — 8. 1. a. typ. n. r. ch. 6 ff. 38—39 1. — C. III, 6198 (Stephan Plannck),

Pr. 3880, Eucharius Silber.

F. 1. a: C Martini de Viana Ärtiuin & Sacre theoiogie doctoris
||

i^mi düi Car. sc! Geor. Sedia apl'ice Camerarii Capella
||
ni: Orö habita

in die cine^ corä .Aleiandro. VI. Pötifice
||
Max. Anno dfii M. cccc. icvi.||

Expl. F. 6. b, l. 37: . . . suscipere mereainur
||
.vAMEN.'.-

1|

63. — (nach 7. März 1496). Martinus de Viana, oratio habita in festo S. Thoni.

1496. — 8. 1. a. typ. n. r. ch. 6 ff. 39 1. (nicht 89, wie C. III. hat). —
C. III. 6199, P. 3881.

F. t. a: Martini de Viana Artiü & Sacre theologie doctoris R.
||

dfii

Car. sc! Geor. Sedis apostolice Camerarii Capellani
||
Orö habita apud

Mineruä Corä Sacro collcgio (tic) B-inop-
||
Caidinaliü in festo Diui Tlionie

de (tic) aquino Anno dfii
||
M. cccc . icri. — Expl. F. 6. 4, l. 39: . . .

ihesu cristo AMEM.v

4. Andreas Freitag.

64. — (nach 2. Juni 1493). Cardnlus Fr., oratio in funere Ardicini de la Porta

Card. — 8. 1. a. typ. n. 4» — H.* 4511, Pr. 3972.

XV. Speler.

1. Peter Dracb.

65. — n. d. (1482—85). Martinus Polonus, margarita decreti. — Fol. — s. 1. a.

typ. n. - H.* 10838, Pr. 2358.

XVI. StraOburg.

1. J 0 h a n n M e u t e 1 i n.

66. — n. d. (nicht nach 1470). S. Augustinus. Confessionum libb. XIII. — s. I. a.

typ. n. fol. — H.* 2030, P. 205.

2. ,R“ Drucker.
67. — n. d. Avicenua, Canonis libri III, IV, V. — s. 1. a. typ. n. fol. — H.*219 7

(mit der Unterschrift: Canonis Über quintus etc.). Pr. 245.
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83.

Heinrich K^gestcin.

68. — 1478. Innocentins IV. apparatus super V libros Decretalium. — Fol. —
H.* 9191. P. 267.

69. — II. d. Kubricae decreti Gratiani. — s. 1. a. typ. ii. fol. — H.» 7921, aber

66 ff. nicht 65.

4.

Johann Reinhard von Grflningen.

70. — 1484. Decretum Gratiani cum apparatu. — Fol. — H.* 7901, Pr. 442.

71. — n. d. (1496—1500) 8. Bonaventura, vita Christi. — a. 1. a. typ. n. 4*. —
H.* 35.50. Pr. .505.

5. Johann P r ii ß.

72. — 1487. Martyrologium seu viola Sanctormn. — 4“. — H.* 10870. Pr. .520.

73. — 1488. Johannes Gereon, opera, 1. pars. — Fol. — Pr. 536.

F, I. a, nt: Imiätariü eorO qiie in ope-
|{
ribus Gersoiiis cStlnentur. —

F. t. h: icon xi/l. — fteq. H.* 7622. Inventarium et 1. vol.

6. Martin Flach.

74. — 1494. Johannes Gerson. opera, pars 2. et 8. — Fol. — H.* 7625. Pr. 698. —
4. pars H.» 7622. 1502.

XVII. Venedig.

1.

Frhard Ratdolt.

75. — 1483. Alphonsus rei Castellae, Tabulae astronomicae. — s. 1. 4*. —
II.-C.* 868, Pr. 4389.

76. — 1485. Alchabitius, Über isagogicus. — 4". — H.* 617, Pr. 4400.

2.

Johann und Gregor de Gregoriis.

77. — 1500. Johannes de Ketham, fasciculus medicinae. — Fol. — H.* 9776,

Pr. 4.562.

3.

Baptista de Tortis.

78. — 1496. Decretum Gratiani. — Fol. — H.* 7915, Pr. 4654.

79. — 1496. Justinianus, Codex. — Fol. — H.* 9619, Pr. 46.55.

80. — 1498. Justinianus, digestuin vetus. — Fol. — H.* 9559, Pr. 4665.

4 .Andreas Torresanus.

81. — 1488. Caracciolus, Quadragesimale de peccatis. — 4“. — H.* 4439.

Pr. 4719.

.82. — 1494. Breviarium Cisterciense. — g. ch. c. s. 2 col. 35 I. 345 ff. num. —
80. - H. 3822.

F. t. a trubr.) C Ordo psalterij s'in inorS et
||
osuetudin? cister-

ciOsis ordinis
||

(’iigr.) BF.at’ vir H q nü ahijt
||

etc. — F. 345. b, col. 2., l. 14:

(rühr.) Laus deo. — Seqii. subtcriptio (rubr.): Kxplicit Breuiariuin Cisterrieii.

Impressum in
||

Ciuitate Venetiarnm per Andream de Tor-
j]

resanis de

Asula. (nigr.) 16. (rubr.) Decembt. (nigr.) 1494
||
Infra (rubr.) Registrum.

5. B e r n a r d i 11 u 8 H e n a 1 i u s.

83. — 1497. Kusebius Pamphilus. de praeparatione evangelica. — Fol. — H.* 6706,

Pr. 4893.

84. — 1497. Piinius, Historia uaturalis. — Fol. — H.* 13101, Pr. 4893 A.
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ö. Philippus Pincius.

85. — 1499. Caesar, commentaria. — Fol. — H.* 4291, Pr. 6321.

7. Bernardinus de Vitalibiis.

86. — 1486. Job. Picus Mirandola. opera omiiia. — Fol. — H.* 12993. Pr. 5526.

XVIII. Zinna.

1. Druckerei ini Ciatercienserkloster.

87. — (1492—96.) Nitzschewitz Hermann. Novum B. Mariae virginis Ps.alterium.

— 8. a. 4». — H.* 11891. Pr. 3226.

B. Unbeatlmmte Druckwerke.

88. — Arator, poeta christianissiinus. in actus .Apostolorum. — s. 1. a. typ. n.

4». — H.» 1550.

89. — 8. Augustinus, de conteinptu tnnndi ad clericos, de convenientia 10 prae-

ceptoruin et 10 plagarum Aegypti, de cognitione verae vitae. — s. 1. a.

typ. n. g ch. c. s. s. c. et pp. n. 2 col. 42 1. 12 ff. 4®.

F. I. a, lit: Diui Aurelij Augu-
||

stini de cuntemptu mundi ad

clericos Tractatulus
||
G Item de comienientia decem preceptorum t decom

plagarum
||
egypti. Kt de cognitione vere vite einsdem. — F. t. b, vacat.

— F. 2. a (c. $ign. aij): C Tractatus diui aurelij ,4u-
||
gustini episcopi

de coutfptn iiiQ
||
di ad clericos.

||
(a) ITdite fratres cha-

||
rissimi salutiferil

pa
II

tris etr. — F. 4. a fc. tign. u iiijj col. 2: — gnat in secnla seculo'5'

Amen.
||
G .Aurelij Augustini de cö-

||
uenientia decem preceptolj:

||
r decem

plagarum egypti li
||
her incipit

||
(n) On est sine causa fra

||
tres cbarissimi

ip pre
II
ceptolj He. — F. II. a, col. 2: C Libellus sancti Augustini de

||

cognitione vere vite incipit.
||

is) Apientia dei que os
||

muti aperiiit:z;

rudi
II

bili Hc. — F. >2. a, col. 2. l. 14; — be corpus condidit.
||
C Finia.

90. Breviarium Pataviense. — Fol. — Wabrsclieinlich 11.* 3875. Augsburg, Erhard

Katdolt. 1490. Unvollständig. Titel hineingeschrieben.

91. Bullae novem. — s. 1. a. typ. n. 4®. g. ch. — H.* 4087. (Rom.)

92. Conradus de Zabern, Collectura pro decano Ecclesiae. — s. 1. a. typ. n.

4“. g. ch. s. 8. c. pp. n. 4 ff. 30 1.

F. l. a tsacal. — F. 1. b: C Coliectura p venerando dho decano.

ecclesie
||
N. De scilicct debito suo. cni ipse precipue tan-

|
i|uä capud

itic) chori fideliter debet etc. — Expl. F. 4. a, l. 30: nä libent' p dei

honore hüc vol^s sustine’ labore’
||.

NB. Da nach Job. Tritheniius, Liber de Scriptoribus ecclesiasticis

(Basileae, 1494, fol. 125) Koiirail von Zabern noch unter Siitns IV. (f 1484)

gestorben ist, dürfte der Druck den Siebzigerjahren angeliöreii; an eine

zweite Auflage ist nicht zu denken, da ilas Buch so selten vorkommt.

9".. — Bernardus de Uordonio, Tractatus urinaruin, tractatus de pulsibus. —
s. I. .a. typ. II. g. ch. c. s. s. c. et pp. ii. 24 ff. 2 col. 52 1. — Fol. —
H. 7803. Fast sicher; Ferrara. A. Bellfortis, 2. Presse, 1480—93.

F. I. a (ciioi tign. a)

:

Incipit Tractatus urinaruin Eicellä
||
tissimi

Medici Magistri Bernardi de
||
Uordonio.

|| (q) Uia bona cor
||
poris Hc. —

F, 22. b, cot. 2: Ezpliciunt cautelle de urinis Kicellü
||
tissimi medici domini

magistri Bernardi
||

de Uordonio.
||

Sequitur Tractatus de Pulsibus. —
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F. 23. a: (p) Ulsus est nun
||
tius qui nö nicntitur. preco

||
qui ttc. —

F. 24 fehlt.

94. — Honorius August. Lncidarius. — e. 1. a. typ. n. g. cb. s. s. c. et pp. n. 4*.

43 ff. 26 1.

F. t. a: 0 Ls buch heisset Lncidarius
||
das spricht au teutische

also
II
Tiel als ein erleuchter

|

An
||
diesem buche etc. — F. 43. a. l. 20:

hab für gut Got sy mit dir ewiglich Amen
|

95. — Innocentius P. VIII. Regulae, ordinatiunes et constitutiones Cancellariae

apostolicae. — s. 1. a. typ. n. 4“. — H.* 9218 (Rom).

96. — Innocentius P. VIII. regulae: 1. publicata 24. Not. 1484 ; 2. public. ll.Dec.

1484; 3. et 4. public. 1. Jlart. 1485. — s. 1. a. typ. n. 4<>. g. ch. 2 ff.

97. — Innocentius VIII. regulae: 1. public. 9. Aug. 1485; 2. public. 5. Aug. 1485.—

s. 1. a. typ. n. g. ch. 4», 2 ff

98. — Innocentius VIII. regulae: 1. public. 6. Octobr. 1485 ; 2. public. 11. Octobr.

1485; 3. public. 27. Octobr. 1485. — s. I. a. typ. n. r. ch. 2 ff 4".

99. — Lamentatio nigri pontis. — s. I. a. typ. n. r. ch. rudis, s. s. c. et pp.

num. 4 ff. 4". — H. 9829, richtig 9839 (Rom).

F. t.a: Lamentatio nigri pontis ||()On equo animo. ncc tranquilla

mfte.
II
nec siccis ocnlis etc. — ExpL F. 4. b. l. 21: confirma. — Seq. tttb-

icriptio: Lamentatio deuictionis insnie.
||
Euboie alias nigri pontis ffnit

|j

feliciter.

100. — Jason de Mayiio, Oratio habita ad Aleiandrum VI. pro Mediolanensimn

principe. — s. 1. a typ. n. r. ch. c. s. s. c. et pp. u. 8 ff. 35 1. 4“.

F. l. a (c. »ijM. a): C Jasonis de Mayno Mediolanensis Juriscon-

1

sulti ducalis Senatoris ac Legat! pro inclytissi-
||
mo Mediolanensid Prin-

cipe & sapientissimo
||
eins patruo Duce Harri: Oratio habita apud

||
Ale-

landrum seitum Pont, maxiinum. — Fxpl. F. 8. b, l. 20.-- C Facta Rom.

Idibus Decembris. .\nuo salu-
||

tis dominice M. cccc. linii. Sedente

.4leiä
II
drn. VI. Pont. mai. in consistorio publice.

101. — Missale Roinanum. — s. I. typ. n. 8“. 1492. — H.* 11399, Pr. 7423.

102. — Pantaleo de Confluentia, Pillularium. — s. 1. a. typ. n. g. ch. inai. et

min. c. s. e. c. et pp. n. 21 ff. (1. deest) 2 col. 41 1. fol. (H. 7803).

F. I. a (c. tign. a 2): Pantaleonis preclari medici pillii
||

larium

feliciter incipit
|| ( ) Um inspicerem fragilita

||
t(l buinane nature que tü j

propter etc. — F. 21. a, col. 2. I. 28: — moria iudicabitur Amen.

103. — Reinaldus (Arnaldus) de Villa nova. hreTiarinm practice. — s. 1. a. typ.

n. g. ch. c. 8. s. c. et pp. n. 102 ff. 2 col. 50 1. fol. {H. 7803).

F. !. vacat. — F. 2, u (ciim eign. a 2): Hreuiariuy pratice eicelR-

tissimi Reinaldi
||
de nillanova medici quöday. s. d. d. nostri pon

||
tificis

a capite nsy ail plautil pedis c9 capitulo
||
generali d iirinis r tractatu de

olbus febrib'
||
peste epiala x. liparia feliciter incipit.

||
Incipit prologus. ^

(p)Ost obitiim bene memorie
||
magistri Joannis casamide

||
medicinalis etc. —

col. 2. I. 7; Kxplicit prologus.
||
Ca“ p“ de dolore capitis 1 generali. —

F. 101. a, col. 2. I. 35: omnipotentis sufficiaut.
||
Laus deo et suis sauctis. J

— F. loi. b: () .4bula siue registrfl capitulorfl huius
||
pratice. etc —

Fxpl. F. 102. a, col. 2. — F. 102. b (Inecriptio: Lbier pro Liber)

RegUtrnm foliornm.
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104. — Schedel Hartmann, Liber Chronicaruni. s. 1. a. typ. ii. fol. g. ch. cum

fig. xyl. 8. c. 825 ff. hiiicinde 2 col. circa 65 1.

F. 1. vacai. — F. 2. a, tU: KKgistruiii
|{
huius ope-

||
ris libri cro-

||

nicarum
|
cd bguri.8 et ymagl-

||
bus ab inicio müdi. — F. 2. b xsacat. — /•’. 3. a:

Tabula operis hui' de teni
|]
puribus mnndi. ut historial}. rerurp ceterarü

ac
II

urbifl . . . KioptAti
||

singula etc. — KxpL F. 21. b, col. 2; Finit

registrum. — F. 22. a (c. n. I): Kpitoma operü sei dietü de müJi fabrica

Prologus
II ( ) Um apud . . . vi-

||
ros etc. — F. 22. b icoii xyl. — F. 23. a

(n. II.): IN principio . . . erat ina
||

iiis r vacua: etc. — F. 273. b (n. cclviiij

l. 36; boft cdsullte ex Nureniberga. x. kal'as Jnnias. Anno ab incarnatione

sahiatoiis ipi Miilesimo qnadrin-
||
geiitesimu nonagesimo tercio.

||
Sequilar :

„lA S • D“
II
-Infra: CArtaa aliquas etc. — FF. 230—282 (cclviiü—cclxi)

vacant. — F. 283 a: () üod erat . . . quAris
||
tudibna etc. — F. 286 a:

ültima etas mundi
||
De eitremo iudicio ac iine niundi

||
DIspositione

summi dei etc. — F. 286. b icon xyl. — F. 287 a (cclxvi) t. 22-. ... in

sernla seculo'^ Amen.
||
COmpletu in famosissima Nutembergensi nrbe

Operi
II
de . . . te-

||
lix iinpouitur finis. Collectum brevi tempore Auxilio

docto
II

ris hartinani Schedel. qua tieri potuit diligentia. .Anno ipi
||
Miilesimo

quadringentesimo nonagesimo tertio. die qnarto
||
mensis Junij.

||
Deo igitur

optima, sint laudes infinite. — F. 287 vacat. — F. 288. a (cclxvii): ( )
Eteres

lelf, scriptores . . . extra orbem ia-
1|
ceret etc. — F. 319. ultimum nume-

ratiim cum numero ccxcviii, — F. 324 b; Ad deuni optiinQ maxiniQ de his

que mirabilia gessit pro iustissi
||
mo z excelso Muximiliano rege roina-

norum
||
Seq. poema. In fine; Laus Deo.

105. — Thegliatius Stephanus, sermo contra Tnrcorum porseculionein. — s. I. a.

typ. u. g. ch. minimus. s. s. c. pp. n. 4 ff. 41 1. = 148 mm, 4". — II. 1.5460,

irrtümlich 1480 für 1481.

F. 1. a; Stephani archiepi Äntibareh sermo habitus in materia fidei

cütra
II
TurculJ. psecutiunS ex solennitate gloriosi apl'i z euügeliste Johänis.

||

ü Qui timet deum faciet bona.
||
C|iianip mihi semp . . . amplissimo:

||
corä

etc. — F. 4. a, l. 31; cui est honor z gloria in secula seculoJji Amen.
||

Habita fuit . . . Stepha
||
num ... pü ||

tifi. in die solennitatis gloriosi apl'i

z euaugeliste Johänis. Anno diii Mcccc
||
Ixxxi Pontiticatus vero. S. d. n. d.

Sixti pape. iiii. anno decinio. Franz K e i n i n g e r, Spiritual.

Der evangelische Landliaus-Biichhaiidel in Wien.
Dero mächtigen Aufschwung der evangelischen Bewegung in Österreich unter

der toleranten Regierung Kaiser Maximilians II. war sehr rasch der Rückschlag

gefolgt.*) Bald nach der Thronbesteigung seines Nachfolgers, des in Spanien von

Jesuiten erzogenen Rudolf II., fanden zwischen den Häfen von Prag, Wien, Inns-

bruck und München jene denkwürdigen Konferenzen und Verhandlungen stau,

welche der Gegenbewegung die entscheidende Richtung gaben. Gestützt auf die

wiederholte und in der striktesten Form gegebene Zusage Herzog Albrechts V.

*) Vgl. für das folgende Hibl, Die Einfühlung der katholischen Gegeii-

reforniatioii in Niederästerreich durch KaiserRudolf II. (1576—1580). Innsbruck 1900.
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vun Ba}’ern. des allgewaltigen Bundesbauptmaiins der Landsberger Vereinigung, im

Kriistfalle »jede erscbwinglicbe Hilfe“ zu senden, konnte die neue Regierung mit

Festigkeit an die Ausführung ihres Restaurationsprograinnis gehen. Der erste

kräftige VurstoB wurde iu dem Kernlande des Habsburgischen Hauses, in Nieder-

Osterreich. unternoinnien.

Hier in der alten Residenzstadt Wien batten die Mitglieder der protestantischen

Adelsstände — und das waren so viele, dali sie sich scblecbtwegs als Herren- und

Ritterstand bezeichneten — ein ganz regelrechtes Kirchenministeriuni eingerichtet.

Drei von ihnen bestallte Prediger versahen den Gottesdienst, für welche Zwecke

iin Landhaus in der Herrengasse ein eigener Betsaal adaptiert worden war. Vor-

nehmlich zur Heranbildung eines tOcbtigcn heimischen Predigermaterials war auch

eine evangelische Landschaftsschule errichtet worden. Es waren dies nur die

.\nlange der Organisation, Schritt für Schritt, in beständigem harten Kampf dem
Kaiser abgerungen; weit GrOUeres noch strebten sie an, manches davon, wie die

Errichtung einer Superintendeutur als obersten Kirchenregiinents für das Land,

war der Verwirklichung nahe.’)

Allein der neuen Regierung war das bisher Erreichte schon mehr als zu viel. In

den leitenden Kreisen der Restaurationspartei herrschte geradezu Entsetzen, als inan

die Saat der Maximilianpischen Duldsamkeit in ihrem ganzen Umfange überblickte.

Man denke nur; in der Residenz des kaiserlichen Statthalters Erzherzog Emst, des

Bischofs der Diözese Wien und des Passauer Offizials ein evangelisches Kirchen-

und Scbulministerium, iin Weichbilde der Stadt ein öffentlicher Gottesdienst, zu

dem die ganze Bevölkerung Wiens in hellen Scharen hinströmte! Aber gerade

dieser Zustand der Öffentlichkeit gereichte der protestantischen Sache zum Ver-

derben. Hätte sich der Landhausgottesdiensl auf die Mitglieder der beiden Adels-

stände beschränkt, so hätte man nicht viel dagegen eiuwenden können; wer das

Recht hat. der Augsburger Konfession sich „frei“ zu bedienen, dem kann man

nicht gut die dazu erforderlichen Kultuspersonen verweigern, umsomehr, als ja

jene zum größten Teil nicht zu ihrem persönlichen Vergnügen, sondern in Ans-

übnng ihres Dienstes, der eben zumeist dem Hofe zugute kam, in Wien lebten.

Aus diesem Grunde hatte ihnen ja dann Kaiser Muiimilian II. den Landhaussaal

eingeräumt — aber nur ihnen und ihren Familienangehörigen, nicht auch der

protestantischen Bürgerschaft, die er wiederholt ausdrücklich ausgeschlossen hatte.

Die neue Regierung war auch, entsprechend einer von München ans ergangenen

Weisung, anfangs nichts gegen die verbrieften Rechte der Stände vorznnehmen.

geneigt, ihnen für ihre Kultuszwecke einen Saal zu überlassen. Indem sie aber die

Bedingung daran knüpfte, daß die Bürgerschaft ferngehalten werden müsse, und

die Stände diese Forderung ablehnten, weil sie „Gewissens halber“ niemanden,

der Gottes Worte suche, abweisen dürften, so scheitelten die darüber eingeleiteten

Verhandlungen, und am 21. Juni 167S erfolgte die .Ausweisung der Landsebafts-

prediger und -Schulpersonen.

Mit der .Abschaffung des Landhausministeriums war die wichtigste Positioa

des Gegners genommen, nun galt es aber vorerst das Gewonnene den Ständen

gegenüber zu behaupten, die sich für den nächsten Landtag zu einem heftigen

’) Vgl. Bibi, Die Organisation des evangelischen Kirchenwesens im En-
hcriogtum Österreich unter der Enns von der Erteilung der Religionskonzessiun

bis zu Kaiser Muziniilians II. Tode ,156S — 1576). Wien 1S9£.
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Gegensturm rüsteten. Die Dinge nahmen in der Tat eine recht bedrohliche Wendung,
indem sich nämlich auch in der Bürgerschaft der Stadt Wien eine tiefgehende

Krregung bemerkbar machte und die Gefahr einer Vereinigung des vierten Standes

mit den beiden Adelsständen nahe lag. Am Wiener Hof, wo der jugendliche

Statthalter Erzherzog Ernst fast schutzlos dem Anprall der Leidenschaften preis-

gegeben war, erwog man ganz ernsthaft die Frage von Zugeständnissen. Da war

es wieder der Bayernherzog, der den kaiserlichen Hof znm standhaften Ausharren

befeuerte, mit den schwärzesten Farben die verderblichen Folgen ausnialte. Seine

energischen Vorstellungen wirkten: der kaiserliche Hof wich nicht zurück. Auf

dem Landtage des Jahres 1580 zeigte sich die Wirkung seines festen Auftretens :

das, was man so sehr gefürchtet hatte, der Zusammenschluß der drei weltlichen

Stände, erfolgte nicht, dagegen vollzog sich ein höchst bedeutungsvoller Riß inner-

halb der Ständeschaft, indem sich der Prälatenstand und der katholische Teil des

vierten Standes ganz offiziell von den Protestanten trennten. Jetzt erst war die

Bahn frei für weitere Erfolge, umsomehr, als im Sommer desselben Jahres Wien

eine Garnison von 800 Mann erhielt und die Kegierungsbefehle dsdnrch einen

starken Rückhalt fanden.

Das .Auslaufen* der StadtbevOlkerung zu den Predigten auf den umliegenden

Gütern der Adeligen sowohl als das .Einschleichen* der Prädikanten in die Stadt

wurde wiederholt und in nachdrücklicher Weise untersagt, und nun suchte mau
auch die andere Nahrungsquelle zu verstopfen: das geschriebene Wort. Daß

die Druckerpresse mit der Propogauda der neuen Lehre in dem engsten Zusammen-

hang stehe, darüber war man sich von allem Anfang an vollkommen im Klaren,

and es ist gewiß kein Zufall, daß an der Spitze der vom Erzherzog Ferdinand

gegen die neue Lehre eingeleiteten Abwehrmaßregeln das Verbot des Drucks und

Verkaufs der lutherischen Schriften steht,*) das dann in der Folge Öfter wieder-

holt wurde.*) Als aber dann den Ständen die Augsburger Konfession freigegeben

ward und man sich mit ausdrücklicher Zustimmung des Kaisers Maximilian über

eine für das ganze Land geltende Kirchenordnung und Lehrnorm einigte, so war

es auch notwendig, daß man für die Herstellung einer genügenden Anzahl von

Exemplaren der approbierten Schriften sorgte, um sie überall im Lande aus-

geben zu können und damit den Kampf aller gegen alle zu beschwüren. Maximilian

blieb schließlich nichts anderes übrig, als auch diese Konsequenz zu ziehen und

wenn auch offiziell die Reformationsdrnckerei in Stein aufgehoben wurde und die

Drucker einige Wochen im Arrest sitzen mußten, so erteilte er doch insgeheim

seine Gutheißung und der Druck wurde in aller Stille und Verborgenheit auf

einem Herrengut, der ursprünglichen Absicht nach, möglichst entfernt von der

Residenzstadt und nahe dem Lande der evangelischen Freiheit: Mähren — wir

dürfen mit gutem Grunde an das Grabner'sche Schloß liosenburg im Kamptsle

denken— fortgesetzt.*) Es läßt sich vermuten, daß die Erzeugnisse dieser Presse

’) Generalmandat vom 12. März 1523. Niederösterr. Landesarchiv. Patente.

Vgl. Codex Austriacus II., S. 93, 295.

‘) So mit Generale vom 1. Arrgust 1551 und 25. Mai 1555. NiederOsterr.

Landesarchiv. Patente.

») Vgl. Bibi, Die Organisation etc. S. 69 und darauf fußend Crüwell, Die

nicderüsterreichische Reformations-Druckerei (Centralblatt für Bibliothekswesen

XX., 1903, S. 309 f.).
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in den letzten Regierungsjahren MaiimiliaiiB, da die Stände mit großer Rührig-

keit an die Ausgestaltung ihres Kultusweaens gingen, ihre Ergänzung fanden in

der Laudliausdruckerei, welche daselbst für die Verfertigung der amtlichen

Drucksorten, Kundmachungen und Steuerbriefe bestand.*) Weit besser sind wir

über den Vertrieb dieser Druckschriften unterrichtet. Sie wurden, um in ver-

hüten, daß sie ,zu feilem Platz“ kämen,’) im Landhause selbst von den Ständen

gegen eine bestimmte Taxe au die Mitglieder der Adelsstände ausgegeben, und

zwar hatte dieses Geschäft der Kanzleibearate Wolf Wucherer über, der am

26. .Tuni 1571 mit dem Verkaufe begann.*) So mag es eine Weile fortgegangen

sein, bis mit den weiteren Fortschritten der evangelischen Propaganda und der

Steigerung der Nachfrage das Redürfuis sich geltend machte, den ganzen Handel

einem Manne vom Fach anzuvertrauen.

Als erster, der hier im Landhause einen .olTenen liuchliandel* führte,

erscheint der Regensburger Ituchhäudler Hans Graumeister, der vorher eine Zeit

lang in Graz tätig war und zur steirischen Landschaft in Beziehungen stand.*)

Als Graunieister starb, erwarb der Grazer Buchführer Elias Freytag mit der Hand

der Witwe das Geschäft und suchte bei den Verordneten der niederösterreichischen

Landschaft um die Vergünstigung an, dasselbe im Landbanse weiterfübren xu

können, und erhielt sie auch mit Dekret vom 8. Oktober 1577.'*) Unter dem
Schutze der L.andhausfreiheit ") hielt man sie wahrscheinlich für gefeit gegen

die den übrigen Stadtbnchliändlern beständig drohenden Visitationen.

Dies war die Situation, als nach den großen Erfolgen des Aclitziger Land-

tage die Gegenreformation zu weiteren Schiägen ausholte. .Am 6. November

dieses Jahrs erging von Seite der Regierung im Namen des Kaisers und seines

Stattlialters an den Magistrat der Stadt Wien die Anzeige, der Bischof habe den

Auftrag erhalten, von allen Buchführern, sie seien befreit oder nicht, die Kataloge

abzufordern und was er in denselben „der katholischen römischen Religion oder

sonstigen guten Sitten zuwider“ befinde, dem Bürgermeister und Rat anzuzeigen,

.welche hienach berührten Bnchführern angedeutete Bücher, Briefe und Traktatein

weder in der Stadt noch auf dem Land hinzugeben, ernstlich einznsagen, auch

inner sechs Monat ans dem Land, und künftig derlei keine mehr hereinzubringen,

von der kaiserlichen Majestät wegen im Befehl haben.“ ”) Der Bürgermeister

•i Über die Landhausdruckerei vgl Mayer. Wiens Buchdruckergeschiebte

I.. Wien 1SS3, S. 173 f.

’) Vgl. Bibi. Die Organisation etc., S. 45.

®) Ebenda. S. 70.

*) \’gl. Peinlich, Zur Geschichte des Buchdruckes, der Büchenensur und

des Buclihandcls zu Graz im 16. Jahrhundert. (Mitteil, des histor. Vereines für

Steiermark XXVll.. 1879, S. 141.)

'•) Codex der Wiener llofbibliothek Nr. 8314 (Jur. civ 12) Ducenta qninqne

acta . . . inter Maximilianum II. et Rudolphum II. ... et ordines austriacamin

ditionum . . 1570— 1590. Fol 382.

") Laut Privilegium ddto Prag. 20. Februar L571 war das Landhaus den
übrigen Freiliäusern gleicbzuhalten. Orig, im n.-ö. Landesarrhiv.

'*1 Cod. Fol. 384'. Niederösterr. Lande.sarchiv .A. 2. 16. Die Fassung des
Textes stammt hier von Freytag selbst her. Eine Abschrift des bischöflichen

Dekretes an den Magistrat, doch ohne Datum, liegt als Beilage dem Schreiben
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ließ also sämtliche Buchhändler der Stadt vorladen nnd ihnen den kaiserlichen

Befehl vorlesen. Unter ihnen befand sich auch der Landhansbuchhiindler Freytag.

Nachdem er dreimal vor den Bürgermeister gerufen, zweimal von dem Bischof

anfgefordert worden war, seinen Katalog einzuseiulen, und er immer nur Aus-

flüchte fand, erschien endlich am 16. November nachmittags Bischof Johann

Kaspar NeubOck selbst mit einer Kommission, bestehend ans dem Chormeister

von S. Stephan, dem Probst von S. Dorothee und ^en beiden Stadträten Oswald

Büttendorfer und Ulrich Khren im Landhaus, um eine Visitation der Buchbestände

vorznnehmen.

Freytag erhob dagegen lebhaften Protest. Das Gewölbe, erklärte er, könne

er nicht anfmachen, da es zur Wohnung des ständischen Verordneteil Siegmund

Grafen Hardegg gehöre. Dies war ein Argument, das auf die Kommission seine

Wirkung nicht verfehlte. Sie drohte wohl anfänglich, das Gewölbe aufbrechen

zu lassen, doch begnügte sie sich schließlich damit, dem Bnchhändler zu befehlen,

seinen Laden sofort zuzusperren und die evangelischen Schriften binnen sechs

Monaten aus dem Lande zu schaffen.

Freytag setzte von diesem Vorfall noch am selben Tag die Verordneteii

der Adelsstände in Kenntnis.’*) Niclas von Puciieim, der allein in Wien anwesend

war. berief rasch seine drei .Amtsgeiiossen Siegmund Grafen Hardegg, Hans

Georg Kiiefsteiner und Maximilian von Mamming, pin die nötigen Schritte ein-

zuleiten.'*) Das Erste war, daß an den Magistrat der Stadt Wien eine sehr

geharnischte Note abging. Daß er als der halbe vierte, der bürgerliche Stand

die Freiheiten der oberen, der .Adelsstände aiiziitasten wagte, das faßte man
als eine Anmassuug höchsten Grades auf. Der ganze Vorfall, schrieben sie ihm,

komme ihnen sehr befremdlich vor, da sie absolut nicht verstellen könnten, .was

ein ehrsamer Stadtrat mit gemeiner Landschaft zugetlianen Offizieren und Personen

zn gebieten oder im Landhaus zu schaffen“ habe. Und gesetzt den Fall, daß er

über höheren Auftrag hätte eiiischreiten müssen, so wäre es billig gewesen,

.solches erster Instanz an die Herrn Verordneten, als die dem Buchführer derzeit

vorgesetzt sein, gelangen zu lassen und dies Orts mehrere Nachbarschaft zu

pflegen, als, wie aus dieser Handlung erscheint, unbefugten Eingriff in dem
befreiten Landhaus zu üben “ Zum Schloß verlangten sie von ihm einen Bericht

ab und sprachen die Erwartung aus, er werde sich inzwischen dem Buchhändler

gegenüber .unverweisllch“ verhalten.'*)

Nicht weniger scharf lautete die Zuschrift der Verordneten und .der zu

dieser Sache erforderten Herren nnd Ritter“ an den Bischof. Sie hätten nicht

gedacht, heißt es hier, daß er als Mitglied ihrer Landschaft — der Bischof von

Wien hatte nach der Landesverfa.ssung seinen Sitz im Herrenstand — deren

wohlhergebrachte Freiheiten und Rechte so wenig respektieren und sich im be-

des Bischofs an einen Freund vom 31 Oktober 1580 bei. Wiener Konsistorial-

archiv. Fasz. II. Bisch. Nenbök. Vgl. Kopallik, Regesten zur Geschichte der

Erzdiözese. Wien, II. 1894. S. 146 (hier irrtümlich vom 3. Oktober datiert).

’•) Bericht an die Verordneten, präs. am 19. November 1580. — Cod.

Fol. 383-.

'*) 21. November 1580. Niederösterr. Landesarchiv. A. 2. 16.

’*) 22. November 1580. Cod. Fol.386‘. — Die Urgenznote vom 1. Dezember
1580 im n.-ö. Landesarchiv. A. 2. 16.
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freiten Landliause eines derartipeii „füraetzliclien und ((ewalttatigen“ Eingriffs

schuldig machen würde. Ohne Voiwissen und Genehmigung der Stände habe er

ihren Offizieren nichts zu schaffen und gebieten, und wenn er auch vom Erz-

herzog zur Vornahme dieser Visitation wäre beauftragt worden, so wurde es

sich dann wenigstens gehört haben, daß er ihnen sein Vorhaben früher zur

Anzeige gebracht hätte. Man habe wohl Grund, darüber sich zu beschweren,

doch wolle man für diesmal seiner verschonen, in der Erwartung, er werde sich

künftighin dergleichen „unbefugter“ llandluiigen enthalten. '*)

Dem ungewöhnlich heftigen und gereizten Ton dieser beiden Noten ent-

sprechend waren die Antworten. Es war nur ihre Pflicht und Schuldigkeit,

erwiderte der Magistrat, daß sie dem landesfürstlichen Befehle nachkamen. Der

Buchhandel habe als ein bürgerliches Gewerbe mit der Landhausbefreiung nichts

zu tun. Den Spieß umkehrend sprach er nun seinerseits die Erwartung aus, die

zwei Stände werden Fürsorge treffen, daß „dergleichen unordentliche Hantierung,

so vermöge gemeiner Stadtfreiheiten allein der Bürgerschaft gebart, in dem
Landhaus und sonsten in den Freiliäusern gänzlich abgestellt und also allerseits

guter nachbarlicher Verstand erhalten werde“. Man sieht hier wieder, wie der

Kampf um die Keligion auf das meist sehr unsichere, verschiedenen .Auslegungeu

zugängliche Gebiet des Hechts hinfibergespielt ward, auf welchem dann die

Gegenreformation das Spiel leicht gewinnen konnte. Der Schlachtruf lautete

jetzt; Hie Landhausfreiheit, hie Stadtfreiheit!

Ungefähr dasselbe bekamen die Verordneten vom Bischof zu hören, der

sich überdies auf sein von Gott empfangenes Hirtenamt berief, das ihn zu seinem

Vorgehen vollkommen berechtige, „wie denn auch die kaiserlichen Hechte und

Constitntiones an ihnen selbst solche Inspectur und Aufsehen der schädlichen

und katholischer Keligion, auch guter Sitten widerwärtigen Schriften und Bücher.

Kauf- und Verkauf denen Bischöfen insonderheit ausdrücklich und ernstlich

auferlegen und befehlen, inmassen denn dergleichen Iiispecturen an allen anderen

Orten gebräuchig und sonderlich noch bei K. Ferdinand und Maximilian . . .

Lebzeiten allhie bei dieser löblichen Stadt von Zeit zu Zeit dermassen gehalten,

daß auch darin gar der kaiserlichen befreiten Hofbuchführer so wenig als der

Bürger verschont worden.“ Die Landhausfreiung, heißt es weiter, schließt

übrigens nicht das Recht des Landesfürsten aus. in „notwendigen“ Fällen ein-

zugreifen. Hätte Elias Freytag gehorcht und seinen Katalog eingeschickt, so

hätte man nicht in das Landhaus zu koinnieu brauchen.

Dem Bischof erwiderten darauf die Verordneten sehr schroff: Man wolle

sich mit ihm in keinen „Disputat“ einlassen, sondern den ganzen Handel im

nächst kommenden Landtag den Ständen vurtragen, „die werden hierauf ohne

Zweifel die Gebühr und Notwendigkeit also zu handeln wissen, dabei er, Herr

Bischof, Gelegenheit bekommen mag. sich seines Unfugs selbst zu weisen“.

7. Dezember LMIO. Cod. fol. .3S6‘.

‘U 8. Dezember 1580. Cod. fol. 387.

'•) Vgl. Bibi, Erzherzog Ernst und die Gegenreformation in Niederöster-

reich. (Mitteilungen des Instituts für Osterr. Geschichtsforschung. Erg.-Bd. VI.

1901. S. 583 f.)

’•) 23. Dezember 1580 (präsentiert am 27. d. M.). Cod. fol. 387'.

14. Februar 1581 (zugestellt am 15.) Cod. fol. 395'.
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Iin gleichen Sinne nnd in nicht liebenswürdigerer Weise wurde der Bericht des

Stadtniagistrates beantwortet. ^') Inzwischen hatten die Verordneten der zwei

Stände ihren Unmut an den Probst von S. Dorothee ausgelassen, mit weit wirk-

sanierem Erfolg. Ihm, der Verordneter des Prälatenstandes war, warfen sie vor,

daß er als Mitglied ihres Kollegiums mehr als alle anderen Bedenken hätte

tragen müssen, sich zu einer solchen ihre Uandesfreiheiten verletzenden

Handlung als Büttel gebrauchen zu lassen. Trotzdem er sich in aller Form ent-

schuldigte. wurde er von den Sitzungen des Kollegiums ausgeschlossen. Erst

als für ihn der ganze Prälatenstand vermittelnd einschritt, wurde seine Snspensiou

aufgehoben.

Den Buchladen hatten die Verordneten wieder anfsperren lassen und

Freytag die Einsendung seines Bücherkataloges untersagt. Ala diesem die Luft

doch etwas zu schwül wurde und er den Verordneten gegenüber die Besorgnis

aussprach, es könnte ihm dies als .aufrührerisch und rebellisch“ angerechnet

werden^), so iiessen sie ihn ziehen nnd bestimmten den ehemaligen Landschafts-

irießner, offenbar auch jetzt in ihren Diensten stehenden Nathan Brfisl dazu, die

Bücherbestände käuflich zu übernehmen und den Verkauf fortzuföhren.t*) Nun
setzte die Regierung selbst ein. Zu Beginn des Jahres 1581 war der Verordneto

Maximilian v. Mamming in die Hofburg zu Erzherzog Ernst beschioden und ihm

die sofortige Abschaffung des Landhausbuchhandels aufgetragen worden. Hatten

die Verordneten bis zu diesem Tage die gute Ausrede gehabt, daß sie von dem
Befehle der Visitation und der Schließung des Ladens offiziell nichts wüßten,

so war dies jetzt anders geworden. Jetzt konnte nur mehr eines helfen: wenn es

ihnen gelang, die Durchführung des Verbots so lange aufzuschieben, bis der

Landtag — er war bereits in Sicht — znsaramentrat. Hier, wo die Großen des

Landes in imponierender Stärke versammelt waren, wo der Kaiser an deren

Upferwiliigkeit die stärksten Ansprüche stellen mußte und ihnen das herrliche

Mittel der Obstruierung der meist sehr dringlichen Landtagsvorlagen nnd sogar

wirklicher Geldverweigerung, wenigstens in der Form, daß sic nur einen Teil

der verlangten Geldsummen bewilligten, offenstand, da konnten sie ganz anders

anftreten, und wenn sie überhaupt etwas erreichten, dann konnte es nur auf dem

Landtag sein. Ein sehr beliebtes Mittel, zu dem gedachten Zweck Zeit zu ge-

winnen. war das Verlangen, den mündlich erteilten Befehl schriftlich ausfertigen

zu lassen, welche Bitte natürlich auch nicht sofort gestellt wurde. Das geschah

auch jetzt, und zwar gerade zu einer Zeit, da der Erzherzog Ernst nach Prag

an den kais. Hof verreist war. Sein Stellvertreter Erzherzog Maximilian wurde

angegangen, ihnen den Befehl zur Schließung des Buchladens in Anbetracht der

Abwesenheit der Stände — um sieh nämlich diesen gegenüber gehörig answeisen

*') 14. Februar 1581 (zugestellt am 15.) Cod. fol. 395‘.

“) Protokolle vom 5. und 19. Dezember 1580. Schreiben der Verordneten

an den Prälatenstand und den Probst von 8. Dorothee vom 1. Februar 1581

Cod. fol. 390' f.

*>) Übergeben am 3. Dezember 1580. Cod. fol. 889’.

’*) Antwort vom 8. Dezember 1580. Cod. fol. 390. Doch erfolgte die Über-

nahme nicht, so daß Freytag am 18. Februar neuerdings um einen Bescheid

bat, worauf er auf die unmittelbar bevorstehende Versammlung der Stände im

Landtag vertröstet wurde. Cod. fol. 327‘ f.

2
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za können — und der großen Wichtigkeit der Sache schriftlich zukummen zo

lassen oder, falls der Erzherzog nicht genügend darüber berichtet wäre, die ganze

Sache bis zur Wiederkunft des Erzherzogs Ernst zu verschieben. “) Doch Uaii-

inilian ging auf diese Finte nicht ein. Der Befehl seines Bruders, lautete die

Hesolution sehr kurz, sei „dermaßen lauter und der Billigkeit gemäß", daß es

keines weiteren Fragens bedürfe
;
er erwarte daher, daß sie dem Befehl alsbald

gehorsam nachkümen. ’*)

Jetzt rückten die Verordneten mit der Farbe heraus. Nicht um den Land-

hausbuchhandel handle es sich hier, replizierten sie. sondern um die Wahrung

ihrer Freiheiten, die man ihnen nach ihrem Dafürhalten lediglich auf Betreibes

ihrer Widersacher verkürzen wollte. Da sie für einen so folgenschweren Schritt

unmöglich die Verantwortung übernehmen könnten, so möge diese ganze An-

gelegenheit auf den kommenden Landtag verschoben werden.*’) Der Erzherzog

wartete die Ankunft seines Bruders ab, der auf diesem heiklen Gebiete der

Ständefreiheiten weit besser zuhause war. Nach .seiner Rückkehr am 17. Februar

1581, lud Ernst die Verordneten vor und trug ihnen neuerdings den Vollzug

seines Befehls auf. Am folgenden Tage erschienen sie wieder in der Burg und

baten um dessen schriftliche Ausfertigung, wie es das „alte Herkommen* und

der Gebrauch erfordere.**) Der Erzherzog gab ihnen zur Antwort; Die über

kaiserlichen Befehl erfolgte Abstellung des Landhausbuchhandels habe weder mit

der Landhansfreiung noch mit den Ständen irgend etwas zu schaffen, er könne

auch nicht glauben, daß die Verordneten von diesen .Auftrag hätten, seinen

Befehl aufzuziehen, und vermahne sie nochmals zum Gehorsam, um ihm nicht zu

„anderem gebürlichen Einsehen“ Anlaß zu geben. Wollten sie darüber nachträglich,

lugte er ironisch hinzu, an die Gesamtheit der Stände berichten, mit deren Zu-

stimmung dieser „Kram“ sicherlich nicht angerichtet wurde und die auch jetzt

bei der ungehörlichen Aufhebung der von ihm verfügten Sperre nicht dürften

befragt worden sein, so stehe ihnen das frei, und er hege gar keinen Zweifel

daß sich die Stände der Gebühr nach werden zu verhalten wissen.*’)

Über dem Hin und Her war glücklich der Landtag herangekommen (er-

öffnet am 25. Februar 1581) und nun schritten die zivei Adelsstände selbst ein

Indess mit den sachlichen Gründen, die sie zur Verteidigung des Landhaus-

bucbhandels ins Treffen führten, sah es recht windig aus. Er sei schon, erklärten

sie. zu Kaiser Ferdinands und Maximilians Lebzeiten „anverboten“ und auch

unter der jetzigen Regierung etliche Jahre her „ohne raänniglichs billige Be-

schwerung“ gewesen. Überdies sei die Berechtigung desselben in der Religions-

konzession gelegen, denn wenn sie das Recht hätten, das evangelische Bekenntnis

der Augsburger Konfession auszuüben, so müßten ihnen auch die erforderlichen

liturgischen und dogmatischen Bücher erlaubt sein. Ob sie aber dazu berechtigt

wären oder nicht: das Landhaus sei ein Freihaus und infolgedessen müsse es

„vor Gewalt und Eingriff so weit befreit sein, daß weder die von Wien noch

andere Jurisdiktionen auch noch Maliflzpersonen nit hereinzagreifen haben, zu

**) Überreicht am 27. Jänner 1581. Cod. fol. 392.

*•) Datiert vom 29. Jänner (präs. am 30.). Cod. fol. 393.

*’) 6. Februar 1581 (überreicht am 7. Februar). Cod. fol, 393.

*•) Datiert und überreicht am 18. Februar 1581. Cod. fol. 396.

**) 20. Februar 1581. (präs. am 25. d. M.). Cod. fol. 397.

Digitized by Google



19

geschweigen, daß es dem Herrn Bischof in derlei viel geringem politischen

Dingen als der Buchhandel oder andere Feilbabung sein mag, zu tuen gebären

sollte.“«)

Der Erzherzog erteilte ihnen noch am selben Tage seine Resolution. Die

Visitation, ließ er sich vernehmen, sei von ihm auf besonderes Geheiß des

Kaisers hin angeordnet norden, wie dies ja auch unter der Regierung der beiden

vorigen Kaiser wiederholt geschehen. Wenn es auch richtig sei, daß von Alters

her im Saale und im Hofe des Landhauses .allerlei Krämerei“ feilgebalten

wurde, so sei das immer nur während der Tagung der Stände oder des Land-

rechts, aber nicht also contiuue geschehen, zumal da dergleichen ständige

„Hantierungen und BuchfUhrereien“ als ein bürgerliches Gewerbe in keinem be-

freiten Hause, sondern vermOge der gedruckten kaiserlichen Stadtordnung unter

die Jurisdiktion der Stadt Wien falle, „dahin der Buchhändler billig zu Bflrger-

recbtsstener und gemeinen Mitleiden obligiert und sich Ihrer kais. Maj. und

Deio nachgesetzten Stadtobrigkeit Ordnung und Befehl gemäß zu verhalten

schuldig“. Zu alledem verkaufe der jetzige Buchführer meistenteils solche Bücher

welche auch von den zwei früheren Majestäten mehrmals verboten wurden. Die

Beziehungen des Landhausbuchhandels zur Religionskonzession wollten dem Erz

herzüg nicht recht einleuchten; ans dem „lautern Buchstaben“ derselben gingen

sie allerdings nicht hervor. Das Vorgehen der Verordneten dem Bischof und der

Stadtobrigkeit gegenüber tmg ihnen überdies eine kräftige Zurechtweisung ein :

Wenn sie sich durch diese Organe beschwert fühlen, so haben sie sich an den

Hof zu wenden, aber eine Jurisdiktion über dieselben stehe ihnen nicht zu, und

derlei „fremde und neue Anmaßungen“ mSgen künftighin unterbleiben. Der

Befehl, den Buchhandel im Landhaus abzuschaffen wird in der nachdrücklichsten

Form erneuert.*')

Die Stände gaben jetzt ihren Widerstand auf. Sie taten noch, was fast

immer in solchen Fällen geschah; sie erklärten feierlich, daß sie für alle Zukunft

an ihrem guten althergebrachten Rechte zu dergleichen Feilhabungen festhalten

wollten, ihr Zurückweichen den Freiheiten und Privilegien des Landes in keiner

Weise präjudizieren sollte. Die Entlassung des Buchhändlers Freytag sei über

sein eigenes Ansuchen erfolgt.**)

Elias Freytag, schon aufs höchste ungeduldig geworden — denn die ihm

vom Bischof gestellte F'rist eines halben Jahres lief bald zu Ende — erhielt

zur selben Zeit von den beiden Adelsständen definitiv seinen Abschied. Wiederum

wurde Nathan Brüsl angewiesen, dessen Bücher auf Grund eines Inventars zu

übernehmen und zu verrechnen.**) Über ihr weiteres Schicksal sind wir nicht

unterrichtet. Ein Teil wird wohl verkauft worden sein; die Erzeugnisse der

**) Überreicht am 18. März durch Adam v. Pucheim, Hans Cyriacns

v. Polheim, Karl Haid und Siegmnnd Hager. Cod. fol. 398 f.

*') 18. März 1581 (präs. den 20. März). Cod. fol. 399‘ f.

**) Datiert vom 20. März 1581 (überreicht am folgenden Tage). Cod. fol.

403 f. Die Replik des Erzherzogs vom 22. März 1581 ebenda fol. 404‘.

**) 20. Mürz 1581. Am 22. April suchte Freytag um die Ausstellung eines

Absebiedsbriefes an, die am 27. Mai erfolgte. Cod. fol. 405 f.

2*
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stindischen Druckerpressc sind vermutlich wieder in amtliche Verwahrung ge-

kommen, worüber dann im Jahre 1585 ein Inventar verfaßt wurde.“)

Der Landhausbuchhandel wurde auch nicht wieder hergesteilt. Im Jahre

L592 trat der BuchhSndler Georg Mebus. der in den Landschuftsschulen 2u Wien

und Horn studiert und dann sechs Jahre in Ausgsburg das Geschäft erlernt

hatte, an das Verordnetenkollegium mit dem Ansuchen heran, ihm im Landhaus

einen Platz einzuräumen, daß er eine , Hütte“ anfmachen und daselbst Büchet

verschleißen kOnne, wie dies vor ihm Hans Graumeister und Elias Fre3ftag getac

hätten;“) doch wurde dies Gesuch ohne nähere Angabe von Gründen kurz ab-

gewiesen. “i

Anhang (Urkunden).

I. Wiener Hof-Bibl. Cod. 8814. fol. 382’ f.

Handlung was sich von wegen derPuechfuererei in dem
L a n d t h a u s anno 1580 und 1581 zue getragen.

An der zwaier Stcude ... herrn Verordneten Eliasen Erejtags puech-

fnerers underthenig supliciern.

Wolgeboren . . . Eur Gnaden werden one zweiffl sich zu erinnern haben,

wie auf derselben gnedige bewiiligung mein vorfarer Hans Grameister puech-

fuercr seeliger aine raume Zeit im landthaus alhie ainen offenen buechladen

gehabt und nachdem ich nun aus Schickung Gottes zue seiner hinderlassenen

wittib geheiratet und den buechandl angenumen. denselben auch vormals zu Grätz

in der steiermarck gefneret, were ich willens mich von dannen hielieer zu begeben

und meine narung mit Gottes Hilf und segen alhie zu suechen. Weil! ich aber

nicht aine andere und bequemere steil zu meinen handl alhie haben kann, denn

wie sie obgedachter mein vorfarer im landthaus gehabt, also gelanget an Eur G.

mein underthenig bitten, sj weiten mir dieselbe Stelle auch gnedigelich ver-

günstigen. solches umb Euer G. und aine ganze ersame und löbliche landtschaf:

mit allem nnderthenigen gehorsamb und sonderlich mit einkanffung der buecher.

so zn ainer ers.amen landtschafft liberei mechten gebraucht werden, zu ver-

dienen will ich jederzeit ganz willig . . .

Eur G. undertheniger

Elias F r e y t a g, Puechfiierer.

K a t B c h 1 a g.

Denen herrn in relig. Sachen deputierten zuznstellen, das sy denen ver-

ordneten der zwaier stende von herrn und der ritterschafft mitls hierüber

unbeschwert ir berichtlichs guetachten eröffnen wollten (3. Octobris a.® 77). Auf

der herrn deputierten gethanen bericht wollen die heim verordneten obbemelten

Stenden mitls dem supplicanten die stell im landthaus, inniassen dieselb sein

’*) Abgedruckt bei Mayer, a. a. 0, S. 174 f. Vgl, dazu das Verzeichnir

der Bücher, die Ritter Grabner von der Kosenburg nach Wien brachte. (Bibi

Die Organisation etc. S. 70. .4nm. 3.)

“) Präsentiert vom 9, September. N.-öst. Landesarchiv. X. 2. 16.

“) Indorsaterledigung: „Der Supplicant wirdet von diesem Begeren ab-

gewisen. 9. Sept. 1592.“
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TOrforder Haims Khrumaiater gehabt, jeduch auf wolgefallen und mit der be-

schaidenbait, das er in religionssaehen keine buecher, so der augtp. confessioii

zuwider, hiebeer bringen und an diesem ort faill haben solte, biemit bewilligt

haben (8. Octobris a.® 77).

II. Id. Fol. 383’ f.

K Hasen Freytags pnecbfnerers undertheniges anzeigen,
übergeben den 19. NoTembris a.° 80.

ROm. Kays. Hiy . . . rätb und einer ersamen landtschafft . . . eerord-

iieten . . . Enr G. kann ich biemit hochgetrungener noth nit unaiigezaigt lassen,

wie das mich erstlich der herr burgermaister alhie zu dreymaien zu sich er-

fordert und mir volgunt, da ich letzlich der Fuerstl. Durchl. decret wegen der

alhieigen bnecbfuerer, darin ich gleicbfals begriffen war, fuerlesen lassen und ist

der inhalt desselben decrets nngeferlich der meiste haubtpunct, wie ichs auf

kürzest hiebei rerzeichnet und Eur G. biemit fuerbring.*) lieber das schickt der

bischof alhie zwaimal zu meinen laden und lest den catalogus meiner buecher

abfordern, solt ime den alsbaldt schicken. Da ich allerlai entschuldigung fuer-

wandt und umb ain kleinen verzag batt, sagten sy mir doch, werde ich dem
bischof den catalogum nicht überantworten, so wellen sy kamen und mir den

laden sperren. Nachmals den 16. Norembris nachmittag zwischen ain und zway

uhr, der herr bischof von Wien sambt seinen zueverordneten chomiaister bei

S. Steffen, der herr brobst von Sant Dorothea einer ersamen landtschafft rer-

ordneter, Oswald Hütteodorfer, Ullrich Khren. beede des Innern statrats zu Wien,

zu meinen laden kamen und begerten alsbaldt von meiner hausfrau das gwelb,

darin ich meine büecher habe, eröffnen solle. Darauf mein hausfrau inen geant-

wortet. wie das sy kein aigons gwelb bette hierinnen, wolte ir auch nicht

gebneren dasselbige aufzumachen, hab auch keinen scblflsl darzue. Sy aber noch

lang darauf getrungen und das beruert gwelb kurzumb eröffnet haben mit dem

vermelden, sy wollen nichts herausnemen, welches doch inen ausser Eur G.

vorwissen nit eröffnen wollen und nebens anzaigt, wie das gwelb berrn Graven

zu seiner gnaden zimmer geheiig, Ire gnaden lassen mir aus gnediger be-

willigung meine büecher hineinzutnen, Weill auch ernenntes herrn Graven

diener selbst Sachen darinnen haben, so will mir in kainem weeg gebneren, das

gwelb anfzutuen. Dieweil sy mir mit der sper getroet haben, hab ich den scblüsl

merberuertes heim Graven diener geben, wie ich dem auf dismal kain scblüsl

zum gwelb habe. Benebens die Herrn visitatores sich vernemen lassen, sy wollen

das gwelb ainen Schlosser anfmachen lassen, antwort ich, das mecbten ire 6. tuen,

füer gewalt kann ich nicht. Habe ire G. gebeten, sy wollen doch ain zwen Tag

ainen stilstaudt haben, bis Eur G. hiebeer kamen, so wolt ichs Eur G. anzaigen

und versehe mich also zu den herrn visitatorn, wollen mir dies zu kainer unge-

liorsamb znemessen. Letzlich sagten sy mir, ich solle ietzundt alshaldt die

buecher einraumen und meinen laden alsbaldt zuespern und hinfort nicht mer faill

haben und die buecher wellicbe der Augsp. confesiion sein, von stund au ein-

schlagen und kaines mer verkauffen und dieselbigen innerhalb sechs monat aus

dem landt füeren, das seye Irer Maj. ernstlicher bevelch und das ich sehe, das

ich dem nachkhume, bei Irer Maj. grossen straff. Sy sagten auch nnder anderm,

*) Vgl. Beilage III.
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es gehert kein buechfüerer ins landthaus. So betten auch die bieigen büecbfnere''

ein beschwerung an uns, dieweill Eur mann kein burger ist nnd understet sich

alhie failzubaben. Entlieh sagten sy mir, wann der bisohof den catalognin meiner

büecher wider werde begeren, solt ich ime one allen anfzng überantworten.

Solliches habe Kur G. ich one allen anfzng iiberraichen nnd anzaigen wellen, tue

mich Eur G. underthenig bevehlen.

E. G. undertheniger

Elias F r e y t a g.

in. Id. Fol. 384’.

Einschlus und decret der Uöm. ^Kays. Maj. auch f ü r s 1 1.

Durch 1. an den herrn burgermaister nnd rat allen den
hieigen bnechfüereru nnd buechhändlern füeriuhalten.

den 6. N 0 V e m b r i s a.** 80.

Der bischof alhie soll von allen und jeden Wiennerischen buechfOerem.

es sein befreyte oder unbefreyte letzt und hinfort der büecher, brielf und tractktln.

so sy zum rerkanfl haben werden, lautere cataiogos abfordem und was er in

denselben der catolischeu rüm. religion oder sonsten gneten Bitten zuwider

befindet, buergermaister und rat anzaigen. welliche hinnach berüerten buech-

fUerem angedeutte büecher, brieff nnd tractütlen weder in der stat noch auf dem

landt hinzngeben, ernstlichen ciuzusagen, anch inner aines halben jars aus dem
laudt und künfiTtig derlai kaine mer hereinznbringen, von der Kays. Maj. wegen

im bevelch haben.

(Forlsi^izonif folgt.)
Dr. Viktor Bibi.

Der Realkatalog.

11. »j

Als Antwort einer Uundfrage gingen der Redaktion die folgenden beiden

Schriftstücke zu. Da sie die Ansichten der zwei höchsten Beamten jenes Insti-

tutes enthalten, in dem die Katalogisierungstecbnik auf einer kaum zu über-

treffenden Höhe steht, verdienen diese Zuschriften wohl im Wortlaute wieder-

gegeben zu werden. Sie erscheinen hier in deutscher Übersetzung, die, wie

zugegeben sei, die Terminologie des Originals oft in einer diskutablen Form

wiedergibt. Die Redaktion stellt das englische Original Interessenten bereitwillig

zur Verfügung.

Geehrter Herr!

... Sie wünschen meine Ansicht Ober zwei Punkte zu hören; 1. Welche

Form von Jlaterienverzeichnissen ist die empfehlenswerteste? (Kataloge oder

Bibliographien? Und wenn Kataloge, welche Art?) 2. Wie wird jenes Verzeichnis,

für das Punkt I sich entscheidet, am raschesten und zweckmäßigsten angelegt?

Über diese beiden Punkte habe ich natürlich meine bestimmten Ansichten

und besitze darin einige Erfahrung, die Ihnen vollkommen zu Diensten stehen,

würde. Ich dachte jedoch. Ihnen einen besseren Dienst zu leisten, wenn ich die

Leiter unserer bibliographischen und unserer Katalogisierungs-Abteilung ersuchte,

*) Vgl. Jhrg. VTI. p. 174 ff.
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ein Gutachten anaznarbeiten und Ihnen zu übermitteln. Der Leiter unserer biblio-

graphischen Abteilung ist damit beschäftigt, sowohl ausgewäblte Bücherlisteu

als eigentliche Bibliographien anzulegen, d. h. also Listen, die versuchen, die

gesamte Literatur einer gegebenen Materie zusammenzustellen. . . . Der Leiter

der Katalogisierungs-Abteilung geht an die Beantwortung Ihrer Fragen natürlich

mit einer lebhaften Parteinahme für einen Katalog heran, als lür das eigent-

liche Mittel, die Bestände einer Bibliothek aufzudecken. Er hat ein Memorandum
von ziemlicher Länge ausgearbeitet, welches ich im Wortlaut einschließe.

Wie Sie sehen werden, faßt er seine Ansichten in dem Urteil zusammen,

daSsin einer Bibliothek, die wissenschaftlicher Forschung dient, Bibliographien

niemals einen guten Katalog ersetzen können. Dieser Katalog niuB natürlich ein

Nominalkatalog sein. Nun entsteht die Frage, ob ihn ein Schlagwortkatalog oder

ein wissenschaftlicher Materienkatalog ergänzen soll. Unser Katalogisierungschef

zieht jenen vor, aber er teilt die Bedingungen mit, unter denen auch dieser

seinen Zweck erfüllen konnte.

Der bedeutendste und am sorgfältigsten ausgearbeitete Katalog unseres

Staates ist wohl der Katalog der Public Library in Boston (Library Journal

vol. 27, pp. 25—28, 190— 192). Er ist ein Schlagwortkatalog, in dem

die Eintragungen nach Verfassern und Materien eine einzige alphabetische Folge

bilden. Diese Methode wurde auch für den Katalog der KongreBbibliotbek in

Washington gewühlt (Librarian's Report für 1901) und inuB wohl als die in

amerikanischen Bibliotheken vorherracheudc Methode angesehen werden.

Die Universität Harvard hat einen wissenschaftlichen Materien-
katalog. Ein solcher ist überall zweckinäBig und gebräuchlich, wo ein Klassi-

fikationssystem (wie das Dezimalsystem), nach dem die Bücher aufgestellt sind,

im Katalog selbst zum Ausdruck kommt. Das wissenschaftliche Katalogisierungs-

system ist natürlich dort viel berechtigter, wo der Leserkreis aus geübten

Katalogsbenützern besteht (wie etwa Lehrkörper und Studenten einer Universität),

die reichliche Gelegenheit haben, sich mit dem Apparat einer Bibliothek ver-

traut zu machen, als in einer öffentlichen Bibliothek, wo der Leserkreis ungeübt

ist oder sich zum großen Teil ans ungeübten Personen zusammensetzt und sich

täglich ändert.

Der Leiter unserer bibliographischen Abteilung hat nur zn bemerken, daß

eine Bibliothek einen Katalog haben muß, und daß Bibliographien ihn nicht

ersetzen können. Bibliographien stellen nur Titel zusammen, die selbst in einem

Realkatalog getrennt werden müssen; eines ergänzt das andere, aber unentbehrlich

ist nur der Katalog.

Ich übermittle dieses Gutachten in der Hoffnung, daB es Ihnen von

Nutzen sein wird. Wir werden Ihnen mit Vergnügen auf weitere Anfragen ant-

worten. . . . Vielleicht wäre die beste Antwort auf Ihre Fragen die Feststellung

der Tatsache, daB die Methoden, die bei uns angewendet werden, nach einiger

Überlegung und Erfahrung gewählt wurden, und daB wir keinen Grund haben,

diese Wahl zu bedauern. Der Umstand, daB wir große Zettelkataloge zusamnien-

stellen. auf welchen die Bücher sowohl unter ihrem Gegenstände und Titel als

auch unter dem Namen ihres Autors erscheinen, und daß wir dies auch in Zukunft
fortsetzen werden, hindert uns nicht, Spezialverzeichnisse in Buchform heraus-

zugeben. die anzeigen sollen, was die Bibliothek in einer bestimmten Materie

besitzt. Diese Listen werden deshalb veröffentlicht, um die Literatur eines be-

Digitized by Google



24

stimmten Themas, das in augenblicklicher öffentlicher Diskassion steht, bekannt-

zageben and in einer handlichen Form dem Publikum vurzulegen. Gelegentlich

mag diese Liste sehr umfassend sein und über den Rahmen des Tagesgespräches

hinaasreichen, wie das etwa in der eben veröffentlichten Liste der Literatur über

die Philippinen der Fall ist. In der Regel jedoch stellen diese Verzeichnisse

ansschlieOlich das Material dar, das sich in nnserer Bibliothek befindet, und

können daher nicht eigentlich Bibliographien genannt werden, sondern nur Kata-

loge des betreffenden Teiles unserer Sammlung.

Hochachtungsvoll
Ihr aufrichtiger

Herbert Pntnam,
bibliotbeksr des Konsresses.

Gutachten.

I. Sachkatalogt oder Bibliographien. Es handelt sich hier zunächst am die

Frage, ob Bibliographien als ein Ersatz für Sachkataloge betrachtet werden

können. Es ist nicht das erstemal, daß diese Frage aufgerollt wird. Im Jahre

1890 schrieb Mr. Charles H. Hüll, damals Beamter der Bibliothek der Cornell-

Dniversität einen Aufsatz im „Library Journal“ (vol. 15. p. 167 ff.), in dem er

ansführte, daß für die durchschnittlichen Kollegienbibliotheken eine gnte Samm-
lung von Bibliographien größeren Wert besitze als ein Sachkatalog. Von Oktober

bis Dezember 1900 wurde in den Londoner „Times“ darüber debattiert, ob für

die Bibliothek des „British Mnseum“ ein Sachkatalog angelegt werden solle. Die

Hauptteilnehmer dieser Diskussion waren der Ansicht, daß durch große und gut

angelegte Bibliographien der Sachkatalog wohl entbehrlich werden könne. Ich

werde mir nun im Folgenden erlauben, über diesen Punkt meine Ansichten aus-

zusprecben, die sich in der Hauptsache auf persönliche Erfahmngen während

14 Jahre unausgesetzter Arbeit in großeit Studienbibliotheken stützen.

Der Forscher, der sich an eine Bibliothek wendet, wünscht entweder ein

Buch über einen bestimmten Gegenstand oder viele Bücher Ober mehrere ver-

schiedene Gegenstände einznsehen. In beiden Fällen ist er bestrebt, die Bücher

so rasch als möglich zu bekommen. Sofern es non die Pflicht des Bibliothekars

ist, seinen Lesern und seinen Beamten soviel als möglich Zeit zu ersparen, ist

daher die Frage, die hier untersucht werden soll, eine der bedeutendsten, die an

ihn herantritt. Nämlich die, ob der Sachkatalog Lesern und Beamten mehr Zeit

erspart als eine Sammlung von Bibliographien, oder umgekehrt. Wenn es sich

dabei herausstellt, daß der Sachkatalog in dieser Hinsicht zweckmäßiger ist,

dann hat er, glaube ich, zum wenigsten sein Recht erwiesen, als eines der an-

entbehrlichsten Hilfsmittel einer wohlausgestatteten Bibliothek betrachtet zu

werden.

Die vornehmste und gewichtigste Erwägung, die in dieser Beziehung

zugnusten eines Kataloges spricht, ist eine Folge der Tatsache, daß die in ihm

verzeichneten Bücher eich in der Bibliothek befinden, während Bibliographien

nicht erkennen lassen, wo die Bücher, die sie enthalten, zu finden sind. Mau

kann sogar sagen, daß die Mehrheit der Werke, die in den Bibliographien ver-

zeichnet sind, sich nicht in einer Bibliothek befinden. D.as Sachen und Ver-

langen nach Büchern, die in einer Bibliothek, deren Verzeichnisse nur in Biblio-

graphien bestehen, nicht zu finden sind, bedeutet demnach notwendig eine

erhebliche Zeitvetgeudung.
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Ein Katalog kann ferner immer anf dem Laufenden erhalten werden, wobei

natürlich vorausgesetzt ist, daß es kein gedruckter Bandkatalog ist. ln diesem

Falle wQrde er denselben Einwänden wie Bibliographien begegnen, die bereits

überholt sind, ehe sie die Presse verlassen haben.

Endlich kann für den Katalog noch angeführt werden, daß er nach einem

bestimmten System angelegt ist. Und beherrscht der Leser dieses System, dürfte

der Katalog ihm kaum irgend welche Ungelegenheiten bereiten. Bibliographien aber

werden nicht nach einem festgegründeten System zusammengestellt. In Anlage

und Methode unterscheiden sic sich erheblich. Ein Leser, der nur auf Biblio-

graphien angewiesen wäre, sähe sich in die Lage versetzt, eine bunte Keihe von

Regeln und Systemen zn ergründen und zn beherrschen.

Es gäbe noch eine Reihe anderer Gründe vorzubringen, die den Wert eines

Sachkataloges erweisen würden. Ich werde nur noch auf einen aufmerksam

machen. Wenn eine Bibliothek in der glücklichen Lage ist, einen Beamten zu

besitzen, der in einem Gegenstand oder in einem Wissensgebiet ganz besonders

beschlagen ist, wird es dieser Bibliothek zum dauernden Segen gereichen, wenn

er mit seinem Wissen zur Verkollkommnung des Sachkataloges beiträgt! Auf

diese Weise kOnneii die Kenntnisse des Bibliothekars auch seinen Nachfolgern

zugute kommen.

ln Ergänzung der Argumente zugunsten des Sachkataloges, welche ich

schon vorgebracht habe, sei es mir gestattet, noch auf folgende Erwägungen

binznweisen, die sich auf den Gebrauch einer Sammlung von Bibliographien

beziehen.

Die Schwierigkeit, die vielen Tausende von Bibliographien und Listen

einer gut ausgestatteten Bibliothek so zu handhaben, daß sie den Lesern leicht

zugänglich sind, ist eine Frage, die bisher noch keine Bibliothek erfolgreich

gelöst hat. Selbst in den Fällen, wo für ein vortreffliches und bewährtes Nacb-

scblagesystem vorgesorgt ist, wird es sich zeigen, daß sowohl Beamte als Leser

in der Regel auf den Sachkatalog zurückgreifen müssen. Es sei zugegeben, daß

in besonderen Fällen, in denen ein Gelehrter eine sorgfältige und erschöpfende

Studie eines bestimmten Gegenstandes vorhat, wo daher auf das Zustande-

bringen der Literatur viel Zeit und Mühe verwendet werden muß. die besten

Kataloge sich als unzulänglich erweisen werden. In diesen Fällen müssen be-

ständig Bibliographien und Nachschlagewerke zu Kate gezogen werden. Doch sei

nachdrücklich betont, daß auch dann ein guter Katalog von unendlichem Werte

ist. Sein richtiger Gebrauch wird sowohl den Leseni wie den Beamten, die ihnen

an die Hand gehen, viel Zeit ersparen.

Wenn auch zugegeben sei, daß der Katalog von dem Gelehrten, der die

Literatur seines Faches im kleinen Finger hat, entbehrt werden kann, ist es doch

sehr zweifelhaft, ob bibliographische Findigkeit, die notwendig zu einer gedeih-

lichen Benützung von bibliographischen Sammlungen gehört, jemals eine land-

läufige Fertigkeit der Benützer und Leser von Bibliotheken sein wird. Im Gegen-

teil, die Vermutung ist wohl sehr begründet, daß die große Mehrheit der Leser

und Forscher selbst in gelehrten Instituten stets auf die Unterstützung ange-

wiesen sein werden, die nur ein Sachkatalog ansreichend gewähren kann. Abge-

sehen von der Tatsache, daß eine verständige Benützung des Kataloges Beamten

und Lesern viel wertvolle Zeit ersparen und daher zu den Diensten, die der

BeamtenkOrper leisten kann, wesentlich beitragen wird, gibt es noch andere
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Punkte zu bedenken. Jeder, der gezwungen ist. sich an Bibliotheken zu wenden

die nur mit einem Noniinalkatalog versehen sind, wird zuweilen — and besästr

er noch so gründliche bibliographische Kenntnisse — in die Lage kommen, des

Mangel eines guten Sachkataloges zu vermissen. Die Krinnerung an den Kamen

eines Autors kann unbestimmt oder unvollkommen sein, der Karne mag gewöhn-

lich sein, wie Brown, Smith, Jones etc., oder er mag zu jenen Namen gehören,

bei denen ein Buchstabe zu viel oder zu wenig die Stelle der Kintragnng be-

trächtlich verschiebt, wie Clark, Clarke, Maier. Meier, Mejer etc. In solchen

Fällen ist es geradezu eine Quelle der Beruhigung, sich nach Eintragungen

Umsehen zu können, die nach dem Gesichtspunkte des Inhalts oder des Titels

vorgenommen wurden. In der Mehrzahl dieser Fälle wird allerdings eine Sach-

bibiiograpbie, wenn sie zur Hand ist, die gewünschten Aufschlfisse geben. Aber

auch dann muß wieder der Nominalkatalog zu Rate gezogen werden, der ja allein

den Nachweis von der Existenz des Buches in der Bibliothek erbringen kann.

Überdies sind die Bibliographien des betreffenden Gegenstandes so häufig ent-

weder nicht vorhanden oder veraltet, daß der Mangel eines Sachkataloges von

jedem, der sich rasch zurechtfinden will, ärgerlich empfunden wird.

Ich komme zu meiner Schlußfolgerung: Wenn ein Sachkatalog von einem

Spezialisten, der mit der Literatur seines Faches vollkommen vertrant ist, viel-

leicht entbehrt werden kann, wird er doch auch für ihn so sehr ein Gegenstand

der Beiiuemlichkeit und Zeitersparung sein, daß seine Anlegung gerechtfertigt

ist. Für den durchschnittlichen Leser einer Bibliothek, der auf besondere Kennt-

nisse keinen Anspruch erhebt, und für den Spezialisten, den seine Studien über

die Grenzen seines eigentlichen Faches binausführen, ist dieser Katalog eine

Notwendigkeit ersten Ranges.

II. DU Anlage einet Sachkalaloget. Dies stellt uns vor die Frage: Wissen-

schaftlicher oder Schlagwortkatalog? Eine Frage, die in den letzten sechs oder sieben

Jahren von englischen Bibliothekaren schon oft erörtert worden ist.*) In dieser

Frage wird wohl niemals eine Übereinstimmung der Ansichten erzielt werden.

Aber von den ernsthaftesten Anwälten beider Systeme wird das eine zugegeben:

während die Bedürfnisse des gelehrten Forschers in der Richtung irgend einer

Klassifizierung liegen, sei es der Bücher in der Aufstellung, sei es der Ein-

tragungen in den Katalog, wird dem Durchschnittsleser oder dem Forscher eines

bestimmten genau umgrenzten Gegenstandes am besten mit einem Schlagwortkatalog

gedient sein. Die vernünftige Schlußfolgerung wäre demnach die, daß womöglich

beide Systeme zur Anwendung kommen sollten. Wenn eine Bibliothek in einem

systematischen Aufstellungsprinzip alle Werke über eine Materie vereinigt, and

wäre diese Materie auch noch so klein und unbedeutend, dann würde entweder

diese Aufstellung oder ein ihr entsprechendes Inventar, sei es nun in Band- oder

Zettelform, den Ansprüchen des Spezial forschers weit entgegenkommen. Wo nun

ein solches Klassifikationssystem durchgeführt ist, wird ein alphabetischer Schlag-

wortkatalog wohl in erster Linie in Betracht kommen, besonders wenn der

Leserkreis der fraglichen Bibliothek zum großen Teile aus Personen besteht, dis

*) Cf. Barrett. The alphabetical and classified forme of catalogues com-

pared (Transactions of the II. International Library Conference 1897, p. 67 sqi).;

ebenso verschiedene Beiträge von Jast, Donbleday u. a. in den Zeitschriften

, Library“ und „Library Association Record“.
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nicht im eigentlichen Sinne Forscher genannt werden können. Auf diese Weise

konnte den WOnschen beider Gruppen von Benutzern Rechnung getragen werden.

Ich glaube, daB in diesem Falle der Haupt- oder Zentralkatalog, der allen

zugänglich ist. ein Schlagwortkatalog sein sollte. Meine persönliche

F.rfahrung, die sich auf Beobachtungen in mehreren Bibliotheken gründet, hat

mich überzeugt, daß von den Fragen, die auch in wissenschaftlichen Bibliotheken

an den Beamten gestellt werden, nenn von zehn rascher durch den alphabeti-

schen als durch den wissenschaftlichen Katalog beantwortet werden können.

Andererseits wird dann, wenn die Wünsche eines Lesers auf die Kinsicht der

Liteiatur vieler verwandter Materien gerichtet sind, der Schlagwortkatalog zwar

auch gute Dienste leisten, vorausgesetzt, daß ein reichlicher Verweisungsapparat

in ihm zur Anwendung kommt, aber der wissenschaftliche Materien katalog wird

in solchen Fällen ohne Zweifel vorzuiiehen sein.

Ein anderer Vorzug des wissenschaftlichen Katalogs, der von allen Ver-

teidigern des Schlagwortkataloges zugestanden wird, ist die Leichtigkeit, mit der

Auszüge seiner besonderen Gruppen in Druckform erscheinen können. Es kann

auch kaum gezweifelt werden, daß die Anfertigung eines wissenschaftlichen

Kataloges, sofern er den Ausdruck eines bereits durchgefobcten Aufstellungs-

sj’stems ist, geringere Kosten erfordert, als die des alphabetischen Kataloges.

Aber alle diese Vorzüge sind nicht zureichend, um die großen Vorteile der

Einfachheit und Schnelligkeit der Orientierung anfzuwiegeu,

die den Schlagwortkatalog auszeiclmen.

Ich kann mein Gutachten über diesen Gegenstand nicht schließen, ohne

noch ein Wort Ober die großen Vorzüge zu sagen, die gedruckte Ein-

tragungen dort bieten, wo beide Formen des Realkataloges wünschenswert er-

scheinen. Ob die gedruckten Eintragungen nun die Form von Zetteln haben

oder einer Reihe von Titeln auf einer Seite eines dünnen Papierstreifens, jeden-

falls ist die Frage nach der Anzahl der Eintragungen schon gelöst. Sei es nun,

daß die Eintragungen nach dem Klassensystem der Aufstellung oder nach dem
Gegenstände des Boches angefertigt werden, so wird die Anlage der zwei

Gruppen aj nach Signaturen b) nach dem Alphabete der Materien keine großen

Schwierigkeiten bereiten. Es ist auch zweifellos, daß dort, wo die Absicht be-

steht, in den Katalogisiernngsmethoden verschiedener, jedoch einheitlich organi-

sierter Bibliotheken ein Kooperationssystem zu schaffen, die Drucklegung der

Eintragungen, die von einem Zentralbureau ausgeben müßte, sich als das wirk-

samste Mittel zur Forderung dieser Kooperation erweisen würde.

Zum Schlüsse sei es mir gestattet, einige Ziffern anzuführen, die sich auf

den Raum beziehen, der zur Einrichtung eines solchen Zettelkataloges erforder-

lich ist. im Falle diese Form des Kataloges in Erwägung gezogen würde. Diese

Angaben stützen sich auf den Fassungsraum der Schränke, die im Lesezimmer

der Kongreßbibliothek aufgestellt sind.

Ein Schrank, der 3'657 m lang, P066 «i tief und P676 »i hoch ist, mithin

einen Bodenraum von 3 898 m> bedeckt, enthält ü76 Laden. Jede Lade faßt

bequem 993 Zettel (12'5 X 7'o c»*). im ganzen also 671.268 Zettel. Vier Schränke

von diesen Größenverhältnissen enthalten 2,685.072 Zettel. Man wird vermutlich

gegen diesen Zettelkatalog den Einwand erheben, daß er ungebührlich viel Raum
einnimmt. Es ist allerdings nicht zu bestreiten, daß jede Bibliothek, welche diese

Katalogform wählt, dann, wenn die Anzahl der Zettel fünf bis sechs Millionen
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betragt, gewieseu Schwierigkeiten begegnen muQ. die die Raarnscbaffong ret-

ursacht. Wenn aber eine solche Hohe erreicht ist. so wird es wohl ans t«>

schiedenen Gründen wünschenswert sein, die gesamte Literatur, an der die

betreffende Bibliothek besonders reich ist, in Buchform zn drucken. Diese Ein-

tragungen müssen dann aus dem Schrank entfernt nnd durch Verweise auf den

Bandkatalog ersetzt werden, wahrend der Zuwachs, den die Bibliothek nach der

Drucklegung erwirbt, wieder durch Zettel dargestellt wird. Dnrch ADwendaojt

dieses Behelfes dürften die Zettelkataloge selbst der grüßten Bibliotheken ock

immer nur innerhalb gewisser Grenzen bewegen, die ihre unbeschränkte Fort-

dauer nicht verhindern.

Washington. J. C. M. H a n t o n.

Zur Geschichte des Buchtitels.

(Nachträgliches.)

Wann hätte eine bibliographische üntersnchnng wohl je ihren definitiven

Abschluß gefunden? Nun gar solch eine wie die im letzten Hefte dieser Zeit-

schrift (Jhg. 7, S. 167— 173) veröffentlichte, welche auf sehr bescheidenem Raome

nur eben die Grundlinien einer nralten nnd mannigfachem Wandel nnterworfenec

Tradition in der Bnchbenennung nachzuweisen sucht? So entschnldigen sieh die

folgenden Zeilen von selbst; teils ans freundlicher Belehrung seitens der Herreo

Hofrat Heinzei, Amannensis Beer, Privatdozent v. Premerstein. Dr. Hock. Mnsik-

verleger KOricb, teils aus eigenen Beobachtungen sich herleitend, suchen sie

dem a. a. 0. aufgestellten Stammbaume da und dort noch ein Zweiglein ein-

zusetzen, ferner die ebendort begonnene Zusammenstelinng , botanischer* Titel

für heimische Dialektdichtung zn vervollständigen nnd nach Möglichkeit za

beenden.

In der zitierten Studie handelte sich’s, wie sich die Leser unserer .Mit-

teilungen* vielleicht entsinnen, zunächst darum, den frühesten literarischen

oder lexikalischen Zeugnissen für die Metapher, auf der Buchtitel wie Anthologie.

Blumenlese, tilvae u. s. f. beruhen, nachznspüren. Es zeigte sich, daß eh>Ooc

schon früh = das Höchste, Vortrefflichste in seiner Art, also auch = die Pracht-

öder Eraftstelle eines literarischen Produkts gebraucht worden sei; daß sich

ans solchem Usus in nachchristlicher Zeit Wörter wie ävftoXoYia und dessen

Verwandte, dann, vielleicht erst während der Rennaissance, florilegium n. ä., im

18. Jahrhundert endlich .Blumenlese* u. dgl. entwickelten; daß die KompiU-

toren West- und Ostroms, späterhin die Mittellateiner ganz Europas ihre

Eizerptensammlnngen als Wiesen, Gärten, Blumen, Blümchen etc. betitelten.

Zu dem Material nun, aus welchem sich solche Schlüsse ergaben, wäre

folgendes nachzutragen. Wie im klassischen Griechisch üvO’oc, so bedeutete im

klassischen Latein flot, vielleicht nach dem griechischen Vorbild, ^quidquii m
unaquaqtie re ri pereona praeetantiH» est* (Forcellini), in der Folge dann z. B.

das Wichtigste einer Disziplin (Plinius, Hist. nat. prooem. 1. 14 .£ lantu qiuu

reitilü, fiorte modo rernm decerpiW*). Der hl. Ambrosius charakterisiert seia

Jngeudwerk De eiVginiiut, indem er die •anctae virgines anredet (Migne, PatroUgia
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iMtina 16 : 229 C): ^Si quot hic ßoret cemitU, de vettrae oüae collecto» iegite »inu.

Non t’mt haet praeeepUt virffitiibiu, led de trirginibiu exempla.“ Hier liegt zwar

nicht metaphorischer Uebraach des Worts, aber doch die Metapher selbst vor.

Beda der Ehrwürdige flberschreibt (ebenda 94 : 539 D) eine Eicerptenaammlung

Floree ex divereit- aas den Schriften Kerniiards v. Clairvaux wurden floret tea

eententiae deproviptae (ebenda 183 ; 1197 A). Also: der Bedeutungswandel von

ßoe vollzieht sich ganz analog dem in meiner ersten Dntersnchnng genau

belegten von ävttoc u. vermutlich nach seinem Muster; aber wenn uns ävIKj schon

bei Cicero ira Sinne von ,Excerpta“ begegneten, so scheinen die flores erst viel

spftter, vielleicht nicht vor dem christlichen Mittelalter, direkt in derselben

Hedeutuiig verwendet worden zu sein.

Mittellateinischen Titelmoden wie ßoe, floret, flotculi seien noch zwei ver-

wandte zugesellt, deflorationet und hortue. Schon Cassiudor, daun Notker Balbulns

und Spätere gebrauchen deflorare = excerpere (vgl. Forcellini, Du Gange), eine

Biütenlese aus den Kirchenvätern betitelt sich Liber tlrflorcäionum patrum, auch

deflortuiuncula kommt vor. Für hortut, horlnhu als Buchtitel läßt sich die Tradition

aus aleiandrinischen, rdmischen und byzantinischen Mustern (S. 169 meines

Aufsatzes) unschwer ableiten. Hortue deliciantm, der berühmte Bilderatlas der

elsässischen Äbtissin Herrat von Landsperg (f 1195), diene als ein Beispiel statt

vieler
;
in der Vorrede sagte die Verfasserin, aus einer Metapher in eine andere,

ebenfalls beliebte (vgl. S. 171 a. a. 0.) hinflbergleitend, sie habe ihr Werk
,au3 verschiedenen Blüten heiliger und philosophischer Literatur wie ein Bienleiu

zusainmeDgetragen''.

Die an Statius' Silvae anki'.üpfende Überlieferung ist S. 169 skizziert worden

;

diesmal sei nur noch auf die spanische Siha (also Einzahl) de varioe romancee,

seit 1550 wiederholt und noch 1696 aufgelegt (vgl. Romaneet viijoe caetellanos

[Primavera y flor de roaionces] eey. ediciön 2 ; 284 ff.) und, als auf das letzte

namhafte Glied der deutschen, auf die „Altdeutschen Wälder“ der Brüder

Grimm (1813— 1816) hingewiesen.

Für die Beliebtheit von dem Mittellatein nachgebildeten Titeln wie fiore,

florita, ßoretti im Italienischen der 13. ff. Jahrhunderte habe ich S. 170 die nötigen

Beispiele beigebracht und gezeigt, wie der Tiroler Hans Vintler, zu Beginn des

15. Jahrhunderts den Ftore di virtü in Plnemen der tuyrni übersetzend, die Titel-

uiode bei den Deutschen einbdrgert. .Aber schon gegen Ende des 14. Jahrhunderts

betitelte der Neuruppiner Nikolaus Wurm zwei Kechtskompendien „Blume von

Magdeburg“ und (1397) „Blume des Sachsenspiegels; wenn wir erfuhren (Siegel,

Deutsche Recbtsgeschichte ’S. 111, daß Wurm in Italien studiert hat, so kann

uns nicht zweifelhaft sein, wie er auf jene Überschriften gekommen sein möchte.

Die soeben erschienenen Bogen 4 ff. des VIII. Bandes der 2. Auflage von

Goedekes Grundriß lassen S. 65 ff. in einer ansgezeichneten, bis 1831 reichenden

Bibliographie erkennen, welche große Rolle Blumen, Kränze, Sträuße u. dgl. in

der Titulatur der Almanache des romantischen Zeitalters spielen; die im 18. Jh.

10 beliebte „Blumenlese“ (vgl. meine Arbeit 3. 168) erscheint zwar fast gar

nicht mehr, desto häufiger aber seit 1807 Violen, Reseda, Lindenblüten u. s. f. u. s. f.

Daß man in den Tagen der abblähenden Romantik jener immer wiederkehrenden

botanisclien Titel der Zeitschriften und Almanache schon herzlich müde ge-
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irorden war, I&ßt sieb hübach mit Worten des bayrischen Satirikers Karl Heinricli

von Lang*) belegen.

.Sehr rerlegen bei meinem wiederholten Begehren, die Klosterbibliotheb

zu sehen, nahmen die Herren Kapitalareu die Ausfincht, bei der kalten Witterung

des gegenwärtigen Winters seyen die aasl&ndischen and andere kostbare Werke

anf dem Zimmer des Herrn Prälaten in der Winterung. Es würden nnansges^c

aus den zusanimengepflfickteii Blumen nnd Zweigen Bibliotbekssträoße, anter

den Namen Morgenblätter, Abendblätter, Kunstblätter, Cnterbaltangsblitter.

Literatnrblätter, Musterblätter, Stammbuchblätter, zerstreute Blätter, Flora, Ver-

gißmeinnicht, Blumenkränze, bezauberte Rosen, Gottbardsblumen, bunte Strän£-

cben, Feldblumen, Wintergrün (man sehe den Meßkatalog von 1822) auf des

Kräntermarkt gebracht und in den Bnchhändleriscben Kräuterweiber-Anzeigea

lobpreisejid feilgeboteu.'
• •

•

Nachträge zu der kleinen Übersicht über die Pflauzenuamen als Titel

deutscliösterreicbischer mundartlicher Poesie (nnd zugleich über die charakte-

ristischesten Vertreter heimischer Flora) halten sich in unmittelbarem Anschlui

an jene Übersicht, d. h. ebenfalls nach Jahreszahlen und innerhalb derselben

nach Buchstaben geordnet, welch letztere hier die dort begonnene Zählung, wo

nötig, fortsetzen. Die a. a. 0. S. 172 unter ,ca. 1800 a)‘ angeführten .Gebirgs-

Blfainln“ Baumanns sind daselbst zu streichen; die in einer großen Wiener

Bibliothek auf der Titelkopie der undatierten Notenhefte durchgeführte Datierung

1860, der ich durch das Vorgesetzte .ca.“ ohnehin mein Mißtrauen ausdrnckte

erweist sich (s. n.) als unrichtig oder vielmehr bloß als ierminiu ad quem.

1842 a) Alexander Baumann: Gebirgs-Bläamln. Lieder in Oaterreichisehet

Mundart für eine oder zwei Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte.

Wien. Heft 1.

1844 a) = 1842 a Heft 2.

1847 ß) = 1842 a Heft 3.

Zwischen 1848 und 1851 a) = 1842 a Heft 4. 5, 6.

Zwischen 1852 und 1859 a) = 1842 a Heft 7, 8, 9.

1883 a) Adolf Freiherr v. Berlichingen : Der Kaiser in Vorarlberg. Gedenk-
b 1 ü e m I a z’säinmegsucht und z’sämmebnnde. Kinsiedeln.

Vor 1893 a) Anton Kömle (recte EOlmel): Kaiserbleamel (wo?).

1894 a) V. Jaboniik; Edelrauten. 25 Lieder aus der grünen Steiermark.

Gesammelt nnd eingerichtet. Graz. o. J.

1896 a) V. Zack: Heiderich und Peterstamm. 25 steirische Volkslieder,

gesammelt und herausgegeben. Graz. o. J.

1899 a) = 1842 a ff. Neue Auflage etc. Wien. III.

Die beiden im nachstehenden angeführten Sammlungen mundartlicher

Dichtung scheinen den Weg in die Öffentlichkeit nicht gefunden zu haben.

*) Hammelburger Reise. Sechste Fahrt, oder mein Aufenthalt am Hofe

des Freischützen(-)Fürsten Ottokars. Ansbach, 1823. S. 40. — Vgl. über den

sehr interessanten Mann meine Ausführungen und Literaturangaben in .Der

deutsche Philhellenismus" (1896). 8. 95 und .Schriftsteller der Restauratiunszeit

über Wien“ (1896). 8. 6 ff.
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wiewohl sie abgescblossen und betitelt gewesen sind. Der Wiener „Sammler“

berichtet (1846, Nr. 154): „Herr Arnold Engel, hier in geselligen Kreisen durch

launige Gedichte in Österreichischer Mundart vorteilhaft bekannt, gibt eine

Sammlung derselben im Snbskriptionswege unter dem Titel „Schmalzbleaineln"
heraus. Man verspricht sich sehr gelungenes.“ In den Jahrgängen 1834 f., 1837,

1846 des „Sammler“ sind Dialektgedichte Engels abgedruckt. — Eine hand-

schriftliche Sammlung von Volksliedern im Tiroler- und Steirerdialekt, „A 1 m-

rOserln“ flberschrieben, trag ihrem Redaktor Johann Karl Lindner (geb. Bozen

1843) eine kaiserliche Ehrengabe ein; vgl. Scblossar, Steiermark im deutschen

Liede 2 (1880) : 332 f.

Dr. Robert F. Arnold.

Erfaliruiigen eines Küclierfreundes.

I. BUcherpreise.

Der Leser erwarte keine Mirabilia mundi. Die Angehörigen des Lehrberufes

sind ja mit Gliicksgutern so wenig gesegnet, daO. wenn einem das Gelüste nach

nicht alltäglichen Büchern käme, er so verfahren müßte wie der Schulmeister Wuz
bei Jean Paul. Wuz schrieb sich die Bücher, deren Titel ihm im Leipziger

Aleßkatalog besonders in die Augen stachen, selber. Das tat ich zwar nicht,

aber ich hielt 41 Jahre hindurch fleißig Umschau unter den Antiquaren von

Neapel bis Stockholm, von Aberdeen bis Königsberg, und so fiel mir dann und

wann eine kleine Beute zu. Die folgenden Blätter sollen davon berichten.

Ein Ramm ') z. B. wie Sealfield's L' Autriche teile qu'elle est, Paris,

Bossange, 1828. 283 S. gr. 8" entdeckte ich in — Nizza und den etwas ver-

kürzten Wiederabdruck davon, die Tablettes Autrichiennes, Bruielles, 1830,

294 S. 16’ in Stuttgart. Die „Seufzer aus Österreich und seinen Provinzen“.

Leipzig 1834, 177 S. 8“. eine freie auszugsweise deutsche Übersetzung der

Sealsfield'sclien Schrift, kamen heuer im k. k. Versteigerungsamte in der

Dorotheergasse zum Vorschein, ohne daß der „sachverständige“ Auktionator

ahnte, was er feilbiete.

Ähnliche Fehlgriffe kommen auch bei Antiquaren vor, die mit dem er-

forderlichen bibliographischen Rüstzeug nicht versehen sind. So fand ich bei

einem Wiener Antiquar Gregorio Letis Nepotismo di Roma, in der ersten

üriginalansgabe. gedruckt bei Daniel Elzevir in Amsterdam, 1667, 2 Teile in

einem gleichzeitigen Lederband, in völlig tadelloser Erhaltung, ohne die ge-

ringsten Lesespuren, ohne Sporen- und Wasserflecke, ohne den geringsten

Wurmstich um 3 K. Allerdings trägt das Buch weder Verfasser- noch Verleger-

namen auf dem Titel und den Willems’) kannte der Verkäufer entweder nicht

oder er hatte ihn nicht zu Rate gezogen. Sonst hätte er gewiß dafür seine

30 Francs verlangt wie Lemallier in Paris in seinem Katalog 119 (6462).

') Arnold: „Die Tablettes Autrichiennes.“ In „Ein Wiener Stammbuch*

etc. Wien 1898, 8. 189, und Studien z. vgl. Literaturgesch. hg. v. Koch. Bd. I.

1901, S. 228-234.

>) Les Eizeviers, Nr. 1384.
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Das Glück begünstigt zuweilen den Bücherfreund noch in anderer Weilt.

Die berühmte zehnb&ndige Elzerir-Ausgabe des Cicero aus dem Jahre I64i

taucht auf dem Büchermärkte heute nnr noch äußerst selten auf : nnd dann zu einea

abschreckend hohen Preise. Ein Leipziger Antiquar hatte ihn i. J. 1902 n
80 Mk. angesetzt. Später entdeckte ich daron 6 B&nde in Gotha um 9 Mk. lad

entschloß mich zu deren Ankauf, in der Hoffnung, die restlichen Bände würde«

einmal irgendwo zum Vorschein kommen. Nec spes nie fefellit. Zwei der

fehlenden Bände traf ich in Bologna an, zwei in Paris, ünd so kam mick

meine Cicero-Elzevir auf 18 K statt 80 Mk. Ähnlich erging es mir mit des

sogenannten Elzevir -Republiken.*) Sotheby & Co. in London versteigerter

i. J. 1895 ein rollständiges Exemplar um 5 5 sh. in grünem Maroquinbaac

mit Goldschnitt. Es gelang mir innerhalb zweier Jahre, durch den Eanf verein-

zelter Bände die ganze Reihe dieser Republiken zusammenzubringen, ohne eine«

höheren Aufwand machen zu müssen als etwa 40 K.

An den Elzevirdrucken sowie auch an anderen Drucken des 16. und

17. Jahihunderts erlebt man übrigens die kolossalsten Sprünge in den Preixa

nnd Taxierungen, je nach Zeit und Ort. Ein Exemplar von Blaise Pascai’s

Lettres provinoiales in der ersten in Buchform erschienenen Ausgabe, Cologne.

chez Pierre de la Vallee. 1657, ein echter Elzevir-Drnck*) wurde bei der Ver-

steigerung der Bibliothek Yemeniz in Paris i. J. 1867 um 70 Frcs. verkauft*

Ein Utrecbter Antiquar verlangte dafür i. J. 1901 20 holländ. Gulden. Es gelang

mir in demselben Jahre ein sehr wohlerhaltencs Exemplar in FergarnentbaoC

um 10 Mk. zu erstehen. Zuweilen verirrt sich ein aus den Elzevirpressen hervor-

gegangener alter Klassiker in ein modernes Fachantiquariat für jaristisehe

Literatur. Dort läßt man den Fremdling gern um einen Spottpreis wieder los.

da mau nuter der ständigen Kundschaft schwerlich einen Käufer dafür erwartet

oder auch, weil man auf seine Taxierung nicht eingettbt ist. — So tränte ich

kaum meinen Augen, als ich vor einigen Monaten in einem Berliner Katalor

C. Cornelii Taciti Opera*) etc. Amstelodami apud Danieleiii Elsevirinm. 1672

2 Vol. gr. 8* (1224 u. 899 8. u. 112 Bll. Regist.) um 4.50 Mk. angekündigt fand.

Beim Offnen des Postpaketes zeigten sich zwei massige, schön erhaltene Pergament

bände mit dem kurlürstlich bayerischen Wappen in Golddruck als Sapei-

Exlibris auf den Vorder- und Hinterdeckeln. Zur Würdigung dieses Kaufes lese inaa

hei Wtllems „Edition correcte, bien excciitee et tres recherchee. Vendue, reL e«

4 vol. mar. r. 180 Frcs. Un eipl. mar. r. donblee de m. r. avec les insignes de

Longepierre 1860 frc.“ — Um mit meinen Erfahrungen betreffs der Elxerir-

drucke hier zu schließen, sei nur noch die Gesamtausgabe des Livius in Einew
Bande vom Jahre 1678 angeführt.*) Ein Pariser Katalog bot ihn um 10 Frc*

’) I)r. Georg Frick. Die Elzevir’schen Republiken. Halle. 1892. Der«. Die

Elzevirischen Republiken. Ztschr. f. Bücherfrennde. I. Jhg. 1897—98. S. 609—617
*) Willems Nr. 1218. — Basse, J. H. Monographie des dditions de»

Lettres Provinciales par Blaise Pascal. Paris. 1878. S. 21, Nr. 21. — Dnclos.

Dictionnaire bibliographiqne. 1791. II. Bd. S. 345—346. Ebert II, SIS, Nr. 15901.

*) Catalogne de la bibliothbque Yemeniz. Paris 1667, Nr. 335 n. Table

des prix, 8. 7.

•) Willems Nr. 1479.

*' Willems Nr. 1548.

I
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sua — einen graubraunen Ganzlederband mit Bünden auf dem Rücken und mit

Goldschnitt, zwei ineinander verschlungene L auf dem Vorderdeckel in Gold-

druck. Bei Maggs Bros, in London begegnete leb i. J. 1899 derselben Livius-

Ausgabe mit dem Preisansatze von 1 £. 3 sh. Bosse in Paris bot ihn 1903 um

20 Fres., Jean Fontaine ebenda 1903 um 150 Fres. und Lemallier ebenda 1903

um 225 Fres. ans. Beati possidentes.

Es ist übrigens durchaus nicht nOtig, daO ein Buch aus dem 15. oder

16. Jahrhundert stamme, um heutzutage auf dem Büchermärkte fast unauffindbar

zu sein. Zn diesem alten Erfahrungssatze liefert ein gutes Beispiel ,Die Land-

tafel des Markgraftums Mähren“, herausgegeben von Peter Ritter v. Cblnmecky,

Jos. Chytil, Karl Demutb und A. Ritter v. Wolfskron. 2 Bände Folio und 1 Band

Supplement enthaltend die Geschichte der mährischen Landtafel. Brünn. 1856. Das

Werk war nie iin Buchhandel, sondern wurde bloß für die Subskribenten ge-

druckt. die zum grüßten Teil dem mährischen Erbadel angehürten. Der Sub-

skriptionspreis betrug 50 fl. Konv. Münze. Daß die mährische Landtafel eine

unauffindbare Sache sei, erfuhr i. J. 1899 der jetzige mährische Landesarchivar

Dr. Bretholz, als er dem Österreichischen historischen Institut in Rom ein

Exemplar dieses Werkes zu versebatfen beflissen war. Er fand keines. Ein ganz

außerordentlicher Zufall schleuderte i. J. 1892 ein Exemplar dieser Landtafel

in den Laden eines Brünner Antiquars, wo ich es mit der einer solchen

.Occasion* gebührenden Eile erwarb. Einer der ehemaligen Subskribenten war

gestorben und hatte die ,Landtafel“ in ungebundenen, einzelnen Heften unbe-

rührt, so wie der Drucker sie ihm auf den Tisch geliefert hatte, hinterlassen.

Die Erben hatten für das Werk ein ebenso reges Interesse wie der erste Be-

sitzer, und so wanderte es zum Antiquar.

Eine Anzahl Moravica in meiner Büchersammlnng dürften allerdings teils

wegen ihres Alters, teils aber noch mehr wegen ihres Inhaltes den Anspruch

erheben, zu den Seltenheiten gezählt zu werden. Da ist das Büchlein des

einstigen Iglauer Pastors Johann Heidenreich oder Hederiens: Examinatiu ca-

pituiii doctriiiffi fratrum ... in Buhemia et Moravia vulgo Piccardorum etc.

0. 0. u. J. Die Vorrede ist datiert: Iglaviae ad flnes Boiurum & Marcomannorura,

XVI. Cal. Angusti, Anno partus Virginei 1580. Die Universitätsbibliotheken in

Wien und Prag besitzen das Buch nicht. Keusch, Index der verbotenen Bücher,

1, 476, nennt es eine .hOchstseltene und wichtige Schrift“. Ludwig Rosenthal

in München bot sie 1903, Katalog 103 (420) um 18 Mk. ans. Ein früherer Be-

sitzer meines Exemplars hat auf dem Vorsetzblatte folgende Bemerkungen bei-

gefügt; Huius libri versionem germanicani adornavit oliin Johannes Laetos,^)

Pastor in Patzof, eainqne Domino Buhuslavio Felici ab Uasenstein et Lobkowitz

in Cometow et Litschkow, Caesar. Maj. Consiliario et supremo Statuum Came-

rario Regni Bohemio longa dedicatione dicavit. Lipsia 1558. 8". — Summe
Veiier. D. Jo. Gottlob Carpzovius, Praesul Lnbecensium vero novam, planiorem

accuratioremque translationem instituit, eainqne der „Religionsunterauchnng der

Böhmisch- u. Mährischen Brüder“*) annexit. Leipzig. 1742—8. Fratres D. Hederico

respondebant 1581, quibus opposuit: Notationes Confessionis Waldensicae in

*) „Gründliche Erwegung der Uauptartikel in der Brüderlehre in Rühmen
und Mähren, sonsten Pickharder oder Waldenser und Bunzlauer Brüder genennet.“

») S. 673-888.

3
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capitibuB ab Augustana liiscrepantibus; responsioni Fratrum oppositas. Franco-

furti, 1602. 8*. '®) Contra illas inaurgebat fratrum senior, Simeon Theophiiu!

TurnoTius in Kpistola paraenetica ad Johannen! Hedericum de innocentia

Fratrum Bohemicae confessionis. ao. 1608, quam Regenvolscius in Historia

ecclesiastica Slavonicarum provinciarum Lib. 11. cap. XI. pag. 203 ex MSS.

tantum allegat. Vide Carpzow, Religionsuntersuchung, pg. 285. seq. et Salthenii

Biblioth. rar, libr. pg. 408, n. 2009., ubi dicitur, primam versionein gernianicam

cnni D. Selnecceri luciilenta praefationo munitam fnisse. Der Schriftcliarakter

der vorstehenden Bemerkungen weist auf eine Hand aus dem 18. Jahrhundert.

Keben Hedericus steht in meinem Bücherkasten der in obiger Anmerkung

zitierte Regenvolscius, ein Name, unter welchem sich der Pole Wengierski ver-

steckt, Das Fjiemplar seiner Historia ecclesiastica ecclesiarum Slavonicarum etc.

Amstelodami. apud Janssonio-Waesbergios, 16/9, 3 Bll. f>86 S. u. 2 nicht gei.

Bll. Index, 4“ stammt ans der Sunderland Library, Bleuheiin Palace und wurde

im März 1883 von Qearitch in London verauktioniert. Wegen seines verwandten

Inhalts sei hier gleich angereiht das sogenannte Peisekntionsbüchlein oder

wie sein Titel lautet; Histoiia perseciitionum ccclesiae Bohemicae etc. .4nno Di

1648. 0.0. Aber bei Wecbel-Aubry in Hamiau. Als Verfasser gilt Job. AmosComenius.

Kinzelne Antiquare verlangen heute dafür bis 30 Jlk. Womöglich noch seltener

als diese Ausgabe mit lateinischem Text ist die deutsche Übersetzung unter dem

Titel: Böhmisches Martyr-Biichlein .... flbergesetzt (sic!) durch Konrad

Burckhart, Dienern der Kirchen zu Zürich. Getruckt zu Zürich, Bey Michael

Schaufelbergers sei. biiiterlassenen Krben. 1669. 5 Bll. 636 S. u. 12 Bll. Reg. 16'.”;

Eine Schweizer Buchhandlung hielt das Buch um 3.50 Frcs. feil und ich reihte

es neben das Original des Comenius.

Die Epistulae quaedain piissimae et ernditissimae Johannis Hus. Addita

est D. Martini Lutheri jiraefatio. Vittebergae. Ex officina Joannis Lufft. Anno

1537. 169 nicht bezilferte Blätter, davon Bl. 7 und 8 weiß — nennt Job. Vogt

in seinem Catalogus libr. rarior. Hamburg. 1753, S. 537 ein egregium historiae

ecclesiasticae cimelinm, nec facile obviuni und Haiislik. Gesch. u. Beschreibung

der Prager Uidversitätsbibliothek, Piag 1851, S. 99, rechnet diese Epistolae Hnssi zu

den ,nnschätzbarsten Seltenheiten“ dieser Bibliothek. Nebenbei bemerkt, gehört

Hansliks Buch beute auch schon zu den bibliographischen Seltenheiten. Ludwig

Roaeuthal in München verlangt dafür 30 Mk. (Katatog 103 [965]) und das ohne

die Nachträge und ohne das Inhaltsverzeichnis, welches HanuS dazu 1863 an-

fertigte und das noch seltener ist als das Hauptwerk. Mein Exemplar stammt

aus dem Nachlasse des am 25. Dezember 1899 zu Prag verstorbenen Dr. Ludwig

Schlesinger, des V'erfassers der Geschichte Böhmens.

Nec lacile obvinm könnte man auch von den beiden Schriften des Thomas

Jordanus von Clausenburg sagen. Es ist schwer zu entscheiden, welche von beiden

seltener ist, ob die Luis novae in Moravia eiortae descriptio. Fraiicofurti. Apud Andr.

Wechelum 1580, 5 Bll. u. 104 S., 2.S. Nach wort an den Leser, von Theophilus Hoiiiodens,

3 8. einer Epistola an Thomas Jordanus u. 3 Bll. Index, kl. 8' — oder der

">) .kdditae celeberriniorum quorundani theologormii et nonnullorum

pastorum epistolae. Francoforti ad. Od. 1602. 21 1 ff.

") Vgl. Jungmann, Historie literatury üeskö. 2. .\usg. Prag. 1849. pg. 277.

Nr. 379, d.
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Commentariolns de aquis medicatis Moraviae. Franc jfarti. Apud hcredes Andreae

Wecbeli. 1586. 14 Bll., 119 S. u. 7 S. Index, kl. 8».'’)

Eine ganz besondere Seltenheit auf dem Gebiete der Kirchengeschichte

Mährens ist das Moiiitoriuin sive Instructio pro Deeanis ruralibus ac Parocliis

Uioecesis Oloinuoensis. authoritate et jussu . . . Caroli ... de Lichtenstein . .

.

episcopi Olomucensis . . . editum ac promulgatuin Anno 1666. Typia Viti Hen-

rici Ettelii. Tjpographi Olomucensis. 87 S. 4“. — In der mährischen Landes-

bibliothek in Brünn befindet es sich nicht. Ob es irgendwo im Privatbesitz sn-

zutrefifen sein mochte, das entzieht sich meiner Kenntnis.

Den bekannten Vers des Terentianus Maurus; (Pro cnptu lectoris) habeiit

sna fata libelli könnte man auch so deuten, daß niemand imstande sei. voians-

znsagen. zu welchem Preise ein Buch in Zukunft einmal verkauft werden wird.

Hiezu einige Beispiele aus meiner Erfahrung. Als Student erstand ich in Wien

bei einem Antiquar in der Wollzeile im Jahre 1866 das Buch von Kaspar Zeuß

„Die Deutschen und ihre Nachbarstämme“. München. 1837. um 2 11. — ln

derselben Wollzeile ging derselbe Kaspar Zeuß i. J. 19Cj2 um 50 K nach Melk

ab. Ein Seitenstück dazu sieht man an Knd. Haym's „Romantischer Schule”.

Berlin. 1870. Ich kaufte ein in rote Leinwand gebundenes, auf dem Kücken mit

Goldlinien verziertes Exemplar um die Mitte der Siebzigeijahre um 3 fl. Im

Jahre 1897 stand das Buch auf dem deutschen Antiquariatsmarkt bereits mit

9 Mk.; im Jahre 1901 mit 15 Mk. Heute werden dafür 30—38 Mk. verlangt.

Engen Dühring’s „Natürliche Dialektik“, Berlin. 1865. XU u. 227 S. 8’.

Welche bei ihrem Erscheinen 3 Mk. kostete, wird seit 1901 von Leipziger und

Berliner Antiquaren mit 30 Mk. bewertet und dies mit dem Beisatze begrün Jet

;

„Vergriffen und äußerst selten.“

Bernhard Becker’s Briefe deutscher Bettelpatrioten, Braunschweig 1873,

III u. 482 S. u. LVI S. Register, 1 Bl. Druckfehlerverzeichnis, auf sehr mittel-

mäßigem Zeitungspapier gedruckt, stiegen von ihrem ursprünglichen Laden-

preise von 6 Mk. bis zum Jahre 1900 auf 20 Mk. Viele der darin .vorgeführten

Personen sollen viel Geld aufgewendet haben, möglichst viele Exemplare dieses

Buches gleich nach seinem Erscheinen aulzukaufen. Daher dessen äeltenheit.

Die erste Ausgabe von Voltaire’s „Pucelle“. Louvain 1755. 12’’ (IV—161 pp. U;

bezahlte ich vor drei Jahren mit 5 Mark. Im letzten Summer fand ich sie in

einem Leipziger Katalog mit 50 Mk. notiert.

II. Bücher-Schicksale.

Die übergroße Mehrzahl der Bücher bleibt gegenüber der Frage nach

ihrem Schicksale leider stumm. Nur wenigen ist von ihren einstigen Besitzern

ein Merkzeichen auf den Weg mitgegeben worden, an dem man erkennt, bei

wem sie ehedem einkehrten und rasteten, ln meiner BUchersammlung stehen

mehrere solche Pilger, deren frühere Schicksale vielleicht das Interesse der

Leser dieser Blätter erregen könnten.

’*) Allg. deutsche Biogr., BJ. 14, S. 520. — Kittmann. Thomas Jordanus

von CTausonburg, 1540—1585. Brünn. 1869. — Hanslik, Prager Universitäts-

Bibliothek, 573.

’tj Bengesco. Voltaire. Bibliografie de ses oeuvres I. 124.
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Allen vorangestellt zu werden verdient wobl die Ignorantia Jesvitarura

ab Isaaco Cheirono in apricuin prolata ; Vbi qvid tractetur, seqventes paginae
|

indicant. Qvidqvid sub terra est, in apricuin proferet aetas. Eine Eartouche, in

deren Mitte ein Heiliger (oder Christus?) auf einer steinernen Bank in einer

Landschaft sitzt, vor ihm liegt ein Rad horizontal auf dem Boden, die Radachse

ist senkrecht einporgerichtet. Iin Hintergründe links steile Felsen, rechts die

Ermordung Abels durch Kain. Rechts und links im Vordergründe je zwei

Amphoren. Genevae, eicudebat Petrus de la Rouiere. M. DC. XIII. 23 nicht gei.

Bll. u. 267 S. u. 1 S. emendanda, 2 Bll. weiß, ein Anhang v. 3 nicht gez. Bll.

enth. 131 Hexameter ad regem christianissimum. (Henricum IV.), 1 Bl. weiß.

Diesem ist beigebunden; Repraesentatio pacis generalis inter orbis Cbristiani

reges, principes et status Puntiflcum et sedis Romanae solicitndine ab exordio

superioris seculi ad haec usque tempora prucuratae. Auctore Qermano franco.

Amsterodami, sumtibus Bonaventurae Elieuirii. MDCIX. 196 S. 8®. 1 S. Errata.

Beide Schriften sind in einen Pergamentband gebunden, der auf dem Vorder-

deckel in Blinddruck die Jahreszahl 1618 trägt. Vier Knüpfbänder, durch die

dtr Band einst geschlossen wurde, sind abgesclmitten.

Dieses Buch war einst Eigentum des böhmischen Oberstlandrichters

Wenzel Budovec von Budova. eines der dreißig Direktoren, dessen Haupt am
21. Juni 1627 auf dem Altstädter Ring in Prag unter dem Henkerbeile fiel. Sein

lind seiner Gemahlin Allianzwappen in Golddruck befindet sich auf dem Vorder-

deckel des Buches oberhalb der Jahreszahl 1618. Die Budovec führten 2 silberne

Balken im blauen Felde nnd als Kleinod 2 silberne Straußfedern; die Hodegovsk^,

ans deren Familie die Gemahlin des Wenzel von Budovec, Magdalena von Hodegov

stammte, hatten in Blau einen goldenen Karpfen. In den leeren Zwischenräumen

zwischen den zwei Helmzieren stehen in Antiqua-Majuskeln A. B. ZB. MB. Z. H.

Das A ist offenbar ein Lapsus des Buchbinders, der es mit V verwechselte.

Dann lauten obige Initialen: Väclav Budovec z Budova. Magdalena Budovi

z llodegova.

Dieses Allianzwappen ist von einem elliptischen Bande umgeben, auf

welchem in Antiqua-Majuskeln der Spruch zu lesen ist: S Bohein • a s dobrvm
• swiedmim • Ico • czynini • zato se • nestydim •. D. h. Was ich mit Gott und
gutem Gewissen tue, dessen schäme ich mich nicht. Budovec war, wie man
weiß, ein heftiger Gegner der Jesuiten und obige Schrift schlägt also ganz io

sein Fach. — Seine Schrift: Circulus horologii lunaris et solaris, h. e. bre-

vissima synopsis historica. typica et iiiystica, variis figuris et emblem. illostr.

Hannoviae. 1616. 4® steht seit 7. Septbr. 1618 auf dem römischen Index.'*)

Daß das eben beschriebene Buch der Vernichtung entging, gleicht einem

Wunder. Ein späterer Besitzer schrieb anf das Titelblatt; *vT,p.!i A. Brunheimi

ex leg. ducali Olaviae'®) 1680. Und von einem dritten Besitzer steht auf dem
Titelblatte folgender Vermerk: .Bibliothecae J. Niesert,'*) past. in Velen 1822.

Liber rarus.“ Später befand sich das Buch in der Sammlung des Heraldikers

'*) Index Leonis X. Romae 1900, S. 73.

'*) Herzogtum Ohlau, Preuß.-Schlesien.

'•) t 1841.
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Alfred Grenser'^) nnd wurde nach dessen Tode im Juli 1897 za Dresden mit

seiner Bibliothek verauktioniert. Grensers Exlibris, eine magere Lithographie,

darstellend eine Palme, zu deren Füßen eine Schnecke ruht und an deren

Stamm ein Schild hängt, ist auf dem Vorsetzblatte angebracht.

Weit gewandert ist das Werk des berühmten Philologen und Altertnms-

forschers Claudios Salmasius (Saumaise); De annis climaetericis et antiqua

astrologia diatribae. Lugduni Batav. Ex officina Elzeviriorum.’*) (64 nicht gez.

Bll. 844 S., 7 Bll. Index, 2 Bll. errata, 1 Bl. weiß. 8“) Mein Exemplar, ein

schnner, wohlerhaltener Pergamentband, befand sich in der Bibliothek des

italienischen Rechtsgelehrten des Cavaliere Francesco Vargas Mscciucca, geb

26. Not. 1699 in Teraino, gest. ebenda 17. Juli 1785. Vargas bediente sich zur

Kennzeichnung seiner Bücher zweierlei Exlibris. '>) Das eine zeigt auf einem

Schilde die verschlungenen vier Initialen C. F. V. M. im Geschmacke des

18. Jahrhunderts. Rechts und links vom Schilde zwei Palmzweige. Auf den drei

Stnfen. auf denen der Schild ruht, sitzt, mit dem Rücken gegen den Schild

gekehrt, je ein nackter Indianer, deren Hände über dem Rücken mit einer

Kette gefesselt sind. Hinter dem Schilde ragen die Spitzen eines achtstrahligen

Kreuzes hervor, das eine neunzinkige Krone trägt. — Nicht dieses Ei-libris,

sondern das andere ist von besonderem Interesse.’”) Im Stile und in der Sprech-

weise der altröniischen Zwölftafelgesetze gibt hier Vargas fünfzehn Vorschriften

für diejenigen, die Bücher aus seiner Bibliothek entlehnen. Er ist kein grund-

sätzlicher Gegner der Bücherborger, die sonst der Gegenstand des Schreckens

und des Abscheues der Bücherfreunde sind. Er verlangt nur Ordnung und Sorg-

falt bei der Benützung seiner Bücher. Es scheint mir nicht überflüssig, den

Text dieses „Zwüiftafelgesetzes“ hier nochmals zum Abdruck zu bringen, obzwar

es in den unter '”) und ’°) erwähnten Büchern schon zweimal gedreckt ist.

Aber Bertarelli’s Buch ist ein Privatdruck, der schwerlich vielen Lesern zu-

gänglich sein wird
;

und in Powells Abdruck haben sich zwei sehr störende

Druckfehler eingeschlichen.

,Legu, lufujiiina ex Bibliotheea nontra

eommndatOt accepta, lecturi». Secun-

dnnx auipicia lata Lictof Lege agito in

Legiritpionem. Mae vet Foemina fua»,

kac tibi lege, Codicie i»tiu» usum, ^ntm

interdicimut.

1. Hunc ne Mancipium dacito. Li-

ber e»t: ne igitur notie compun-

gito. IL Ne caesini punrtimve ferito:

hoetie non eet. III. lAneolie, intue,

forieve, quaguavereum, ducendie abeti-

”) Geb. 1838, f 139L

'•) Willems Nr. 644.

Beide abgebildet in: Gli Ei-Libris. Apjiunti bibliographici di Achille

Bertarelli. Milano. 1897. Taff. II. u. III.

G. H. Powell. A rcniarkable Bookplate. The Boukworm. 7. Jhg. London.

1894. S. 49 -50.
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nHo. IV. Folinm ne iuhigiio^ ne rom-

pliealo, iieve in rnga$ cogito, 1*. Ad
orani con»cn'6i7/are cavel^o. VI. Atra-

mentum ulira pritnuni exe^to: mori ma-

vhU quam foedari. VII, Purae tantnvi

papyri Philuram interMtritu. VIII. Al-

feri claneutum paiamve ne conimodalo.

IX. Murern, lineam, hfaftam, wm-

/urunc^tlum absterre.io, X. Ah

aqua, oleo, igne, »itu, illuvie areeto.

XI. Kodern utitor, non abutUor.XlI. Le^

gere, d'qnaeoi» exrerperttfcL» tato. XIII.

Perlectnm, apud te perennare nt »inito.

XIV. Sartnm tectnmque, prout toHia,

reddlto. XV. Qui faxis, vtl ignotu*

Amicorum alho adaci'ihiloi
:
qui ateua,

vet notna eradetor. Ilaa aihi, han alii»

pratfcrihii lege.» in re aua, Chdinia Hye-

roaolimitani Kquea Kranciaeua Vargaa

-VacriMcca. Quoi plareaa anuue, quöi

minna,quid tibi noalra tactioealT Kaceaae.

Dieses Uej'leinent hatte V'argas auf Blättern von zweierlei Größe drucken

lassen. Das von Bertarelli reproduzierte mißt 90 X 134 mm. Meines hat nur

56 X "*"* Macciucca’s Bibliothek enthielt eine reiche Sammlung griechischer

und lateinischer Autoren, der Kirchenväter und von Werken über die Geschichte

de» Königreiches Neapel. Sie wurde nach seinem Tode durch sukzessiven Ver-

kauf einzelner Partien zerstreut. Zeitweilig tauchen Kxemplare in italienischen

lind deutschen Antiquariaten auf und werden von Bücherliebhabern eingefangen,

wie G. H. PowelTs und mein Beispiel zeigt.

Ein besonderes Interesse erregt durch ihren früheren Besitzer eine Streit-

schrift gegen Adrian Beverland: I,eonardi Ryssenii S. Th, Doctori» justa Detestatio

sceleratissimi libelli Adriani Beverlandi. De Peccato Originali. Gorinchemi, ei

officina Oomeiii Lever, Bibliopolae. Anno 1680. (2 Bll. 56 S. und 2 Bll. und

13 S. 8® einer Poetica descriptio Creationis et lupsus.) Mein Eieniplar, ein

schöner Pgnitb., stammt aus der Bibliothek des englischen Kulturhistorikers

Henry Thom. Buckle, dessen Ex-libris^’) es trägt mit der Devise: Nihil temere

lenta, nihil timide. Oberhalb des Kz-libris ist ein Ausschnitt aus einem Anti*

quariatskatalog eingeklebt, der den Titel dos Buches enthält mit dem Beisatze:

Very rare. Ein r.ocli früherer Besitzer hat auf dem Vorsetzblatte bemerkt :

«Detestatio haec et justa et erudite scripta, in qua etiam Latinitatis purae et

elegantioris larva Bevcrlando detrahitur.“

Wien.
(For,..uuoi; folgt. )

Prof. I)r. Moriti G r 0 1 i g.

^') Kgetton Castle: Englisli Bouk-Plates. Loiiilnn 1894. S. 154, 156.
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IV. Nachtrag*) zum Adreßbuch der Bibliotheken

der österreichisch-ungarischen Monarchie.

Von Dr. H. Bohatta und Dr. M. Holzmann.

Ferlach (Kärnten).

Volksbücherei des Bibliothekvereines. — 8011 Bände. — Dotation un-

gefähr 2ö0 K. — Obmann; Josef Marx, Werksverweser; BOcherwart: Josef

Badolph. Fachlehrer. — Inventar und alphabetischer Bandkatalog. — Mitglieds-

beitrag 3 K pro Jahr: Entlehnung an ünbcniittclte unentgeltlich. — Eröffnet

2. Dezember 1S88 auf Anregung des Bezirksrichters Alexander Schilling. — Bücher-

ausgabestellen auch in Unterloibl und Waidisch.

Gmünd (Kärnten).

Volksbücherei des Vereines .Deutscher Bund“. — 1236 Bände, von

denen 1016 die Södmark dem Vereine gegen Abzahlung beistellte. — Dotation

zirka 100 K. — Büchereileiler; Adolf Zmölnig. — Alphabetisches Verzeichnis.

— Monatsgebuhr 20 A, 4 A pro Band ; Entlehnzeit 4 Wochen. — Geöffnet

Sonntag 12— 2, Montag, Donnerstag. Samstag '/i^—9 Uhr abends. — Mit dem
Vereine März 1902 gegründet. — Belletristik. Populärwissenschaften.

Gottschee (Krain).

Bücherei des Deutschen Lescvcrcines, Gemeindehaus. — 4000 Bände.

— Zettelkatalog. — Entlehnung auf 3 Wochen bis 3 Monate.

Kafina (Post Neuhof, Böhmen).

SchloO-Bibliotbek Emmerich Graf Chotek. — Über 25.(KK) Bände. —
Mit der .Aufsicht betraut; Zentral-Direkter Johann Filipovsky in Neuhof. —
Zettelkatalog; Bandkatalog nach .Materien geordnet. — Benützbar nur mit

besonderer Bewilligung des Besitzers. — Keine Entlehnung oder V'crsendung.

— Johann Kudolf Graf Chotek (geh. 1748) erbte 1787 von seinem Vater die

Herrschaft Neuhof mit dem alten Schlosse, erbaute 1802 — 1822 das neue Schloß

Kacina und legte den Grund zu der Bibliothek, die er im alten Schlosse in

Neuhof aufstellte. Nach seinem 1824 erfolgten Tode baute sein Enkel und Erbe

Heinrich Graf Chotek die Bibliotbeksräume in Kaiina ans und Obertrug zu

Anfang der Vierzigerjahre die Bücher hieher, ordnete sie und legte die Kataloge

an. 1836 fand die Buchersammlung des Erzbischofs von Olmütz Ferdinand Grafen

Chotek hier Aufnahme. — Vertreter sind alle Wissenschaften, besonders Kunst

(vor allem .Architektur), Naturgeschichte, lieisewerke.

Mödling (Niederösterreich).

Zcntral-Bibliothck, Zweigvcrcin Mödling, Brnhlerstraüc. — 30(X) Hände.

— .Ankauf durch Vermittlung der Zentrale in AVien. — Obmann: Rudolf Ilötler,

Fabrikant; Bibliotheksreferent : Robert Eder. Privatier; 1 Bibliothekarin. —

’) Vgl. Jg. V, S. 33. 79. VII. S. 13. 126.
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Gedruckter Katalog. — Geöffnet täglich 9 — 1 und 4—8 Uhr. — MonatsgebQhr

30 h. außerdem Schroibgebühr 2 A per Band. — Gegründet durch die Be-

mühungen Prof. Dr. Ed. Reyer’s, eröffnet am 25. Mai 1902. Über 75.0CK) Ent-

lehnungen im Jahre 1903. — Belletristik; die wissenschaftlichen Werke werden

von der Wiener Zentrale lur Verfügung gestellt.

Petronell (NiederOsterreich).

Gräfl. Abensperg-Traun'sche SchloS-Bibliothek. — Bändezahl unbe-

kannt. — Nach Anfrage gegen spezielle Erlaubnis auch für Fremde zugänglich.

Aufsicht Dr. Eisenmenger.

Steyersberg (Post Haßbach, NiederOsterreich).

Gräfl. Wunnbrand’sche Schloß-Bibliothek. — An der Nordseite liegt

im Erdgeschosse auf felsigem Untergrund der für das Archiv bestimmte Raum,
im nächsten Stockwerk darüber der die Bibliothek enthaltende Saal. Das Archiv

enthält außer den Familien- und anderen Urkunden, die bis ins zwölfte Jahr-

hundert znrflckreichen, eine Handbibliothek mit den wichtigsten Werken ans

den historischen Hilfswissenschaften im Umfange von ungefähr 1000 Bänden,

die eigentliche Bibliothek bei 3000 Bände, die nach dem Inhalt geordnet auf-

gestellt sind. Am besten vertreten sind historische und (ältere und neuere

deutsche, französische, englische) schöne Literatur, aber auch Genealogie.

Militärwissenschaften, Jagd- und Reisewerke sind in zahlreichen Vertretern vor-

handen. Ein großer Teil der älteren historischen Werke enthält das Ez-libris

eines Christian Siegmund Grafen v. Wurmbraud mit der Jahreszahl 1776, die

meisten der übrigen wurden von dem jetzigen Besitzer erworben. Über das

Archiv vergl. Zwiedinek, Das reichsgräflich Wurmbrand’sche Haus- und Familien-

archiv zu Steyersberg. Graz 1890. In: Veröffentlichungen der Historischen

Landes-Kommissioii für Steiermark. II

Teuchel (Post Penk, Kärnten).

Volksbibliothck im Schulgebäude. — 317 Bände. — Bibliothekar

:

Friedrich Rauscher, Schulleiter. — Bandkatalog. — Gegründet 1899 von Doktor

Michael Heinisch in Wien. — Populärwissenschaften, Belletristik.

Weiz (Steiermark).

Volksbücherei im Hause des Mühlen- und Sägenbesitzeis Paul Schwarz.

— 600 Bände. — Vorstand: Ing. Franz Pichler, Fabriksbesitzer; Bücherei

-

Verweser: Hans Zechnal, Bureauchef des Elektrizitätswerkes Franz Pichler

& Komp. — Handschriftlicher alphabetischer Zettelkatalog nach Autoren, ein

zweiter Katalog zur Benützung durch die Leser. — Geöffnet Mittwoch nnd

Samstag abends. Tagesblätter und illustrierte Zeitschriften liegen im
Lese.saale auf. Monatsgebühr 20 A, per Band 2 A. Entlehnung auf 14 Tage. —
Von den Weizer Mitgliedern des steiermärkischen Volksbildungsvereines gegründet

,

4. November 1903 eröffnet. — Belletristik, Populärwissenschaften.

Wien.
Bibliothek der Leo-Gesellschaft, I., Bäckerstraße 14. — .OOOO Bände. —

Steht unter der Leitung des Direktoriums der Leo-Gesellschaft. — .Alphabetischer
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Zctti-Ikatalog. Fär Mitglieder täglich von 2 bis 6 Uhr benützbar. — Fntlehnong

oder Versendung findet vorderhand noch nicht statt. — Den Grundstock bildete

die Bibliothek dos Sektionsrates v. Hoffinger, die in den Jahren 1900 nnd 1902

der Gesellschaft zugewendet nnd seither durch Schenkungen von Mitgliedern

vermehrt wurde. Gegen 800 wissenschaftliche Zeitschriften werden im Tausch-

wege erworben. — Vertreten sind insbesondere Geschichte und Literatur-

geschichte.

Privatbibliothek des Erzherzogs Leopold Salvator. -- Im zweiten

Stockwerk des Palais IV.. Alleegasse 29, ist ein Vorraum für die Aufnahme der

bei 2000 Bände zählenden Bibliothek bestimmt. Sie enthält Werke ans den

Gebieten t Geschichte, besonders Kriegsgeschichte, Geographie, Sport, Alter-

tumskunde, Schematismen, AndachtsbQcher, Memoiren- und schone Literatur

(größtenteils in französischer nnd italienischer Sprache), zahlreiche Widmungs-

eiemplare in Prachtbänden etc.

Privatbibliothek Dr. Moritz Grolig, XII/1, Tivoligasse 55. — 15224 Bände,

2153 Broschüren, 2114 Blatt Landkarten, 563 Blatt Photographien, 2300 Blatt

Ei libris. einige Inkunabeln, Handschriften zur Geschichte Mährens, insbesondere

der Stadt Mährisch-Tröbau. — Seit 1900 in Wien. — Im übrigen vgl. Xr. 62

des Adreßbuches.

Volksbüchereien des Vereines .Südmark“. Dotation 50-100 K. —
Monatsheitrag 10—20 A. — Entlehngebühr per Band 1—2 h. — Keine Ver-

sendung. — Meist Unterhaltungsliteratur. — Filialen in Kärnten: .Arnoldstein

(Gründungsjahr: 1903; Bändezahl: 593). Bleiburg (Gr. 1903; Bz. 1077). Dentsch-

griflen (Gr. 1903; Bz. .568). Kisenkappel (Gr. 1887 [als Volksbibliothek]: Bz. 1180).

Hermagor (Gr. 1903; Bz. 986). Pontafel (Gr. 1902; Bz. 150). St. Seb;istian

(Gr. 1903; Bz. 469). St. Veit a. d. Glan (Gr 1892 [als Volksbibliothek]: Bz. 1400).

Völkerniarkt (Gr. 1901; Bz. 1400). Wolfsberg (Gr. 1901; Bz. 2300). Filialen in

Steiermark: Arnfela (Gr. 1902; Bz. 688). Brunndorf (Gr. 1903; Bz. 7CK)).

Cilli (Gr. 1901: Bz. 1396). Friedau a. d. Dran (Gr. 1903; Bz. 1018). Luttenberg

(Gr. 1902; Bz. 1300). Mahrenberg (Gr. 1901; Bz. 1200). Marburg (Gr. 1902;

Bz. 3000). Pettau (Gr. 1902; Bz. 1500). Pickerndorf (Gt. 1903; Bz. 833}. Pobersch

(Gr. 1903; Bz. 1358). Radkersburg (Gr. 1901; Bz. 1300). Bann (Gr. 1901;

Bz. 1188). Hatsch (Gr. 1903; Bz. 580). Rotwein (Gr. 1899; Bz. 500). St. Egidi

(Gr. 1903: B. 539). St. Kunigund (Gr. 1903; Bz. 530). Schönstein (Gr. 1903).

Windischgraz (Gr. 1902; Bz. 1010). Filiale in Krain: Aßling (Gr. 1901:

Bz. 980). Filialen in Salzburg: Tamsweg (Gr. 1901; Bz. ca. 1000). Zell am

See (Gr. 1889; Bz. ca. 1500). Filiale in NiederOsterreich: Pottschach

(Gr. 1901; Bz. 1500).

litp:rarische bp:sprechungen.
(Dr. Karl Bücher: Der deutsche Buchhandel und die Wissenschaft.

Denkschrift im Aufträge des Akademischen Sebutzvereines verfaßt. 2.. stark

vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig, B. G. Teubner, 1903. 8", VII, 314 S.) In

der kurzen Spanne Zeit von nicht ganz einem halben Jahre ist die Bücher'sch e Kampf-

schrift schon in zweiter Auflage erschienen. Dieser Umstand allein bildet einen

Beweis für das große Interesse, welches die Ausführungen des bekannten Leipziger
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Natioiialökonomen, wie immer man sich auch zu ihnen stellen mag, hervor-

gerufen haben. Dafür gibt übrigens auch die Fülle der Besprechungen in freund-

lichem und gegnerischem Sinne, die in deutschen. Österreichischen, französischen,

russischen und amerikanischen Zeitschriften erschienen sind, sowie die große

.Anzahl der Gegenschriften, die Büchers .Arbeit zum Gegenstände haben, Zeugnis.

Knthält ja eine der letzteren (li. L. Prager: „Die Ausschreitungen des Buch-

handels“ -Antwort auf die Denkschrift des Akademischen Schutzvereines. Sonder-

ubdruck aus dem Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, Leipzig 1903) auf

über zehn Seiten eine Bibliographie der Bezensionen und Besprechungen, deren

sie über 80 aufzählt. 0. Hartwig sagt in seiner im Zentraiblatt lür Biblio-

thekswesen (Jahrg. XX, 9. und 10. Heft) über die Büclier'sche Schrift erschienenen

Bezensiun: „Ks gibt Schriften, die man nicht exzerpieren kann, und wenn das

auch einem geschickten und glücklich zusammenfassenden Beporter möglich wäre,

nicht exzerpieren sollte. K$ sind natürlich das nur Schriften, die durch Inhalt

und Form gleichmäßig bedeutend sind, und denen mau durch ein Kxzerpt ihre

originale Fassung nicht abstreifen darf“. Nach Hartwigs Vorgang glaube auch

ich davon absehen zu sollen, einen Auszug des ganzen Bücher'scben Werkes

zu geben. Ich möchte mich darauf beschränken, diejenigen Partien zu besprechen,

die vom Verhältnis des Buchhandels zu den Bücherkonsnmenten und namentlich

zu den wichtigsten unter ihnen, den Bibliotheken, handeln. Kachdem Bücher

in den ersten drei Kapiteln von dem Buche als Ware, vom Buchhandel uud

seiner Organisation und vom buchhündlerischen Warenvertrieb gesprochen, geht

er in den folgenden Abschnitten daran, die Frage des Ladenpreises, des

Kundenrabatts, sowie den Kampf der Buchhändicrvereiniguugen gegen den

letzteren zu behandeln. Der buchhändlerische Ladenpreis ist. wie Bücher

ausführt, eine Taxe, ein Preismaximnm, das entweder von der öffentlichen Gewalt

festgesetzt wurde (z. B. die in Kursachsen seit 1623 bestehende Buchertaie, die den

Höchstpreis pro Druckbogen inländischen Verlags und gewöhnlichen Papiers auf

3 Heller bestimmte), oder das der Fabrikant, in unserem Falle der Verleger,

festsetzt. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde ein Groschen für

den Bogen allgemein als Norm für den Ordinärpreis angenommen, welcher Preis

bereits den Gewinnznschlag des Verlegers und des Sortimentsvertriebes enthielt,

denn die Verleger waren damals allgemein auch Sortimenter. Später kam dann

der Unterschied zwischen Ordinärpreis und Nettopreis auf. Ersterer wurde bald

als der normale Detailverkaufspreis (Ladenpreis) angesehen, ohne daß man sich

streng an ihn gebunden hätte, letzterer bezeichncto den Einkaufspreis, den der

Sortimenter dem Verleger bezahlte. Die Differenz zwischen Ordinär- und Netto-

preis, ans der der Sortimenter seine A'ertriebskosten zu decken hatte, ist der

Buchhändlerrabatt. Da nun die Buchhändler es in ihrem Interesse fanden,

in ihren wirklichen Preisforderungen, wenigstens bei ihren regelmäßigen Kunden,

unter demselben zu bleiben, so entstand neben dem Bnchhändlerrabatt der

K u II d e II r a b a 1 1. Während der erstere anfangs 33'/j''/i) betrug und später

ziemlich allgemein auf 25 °/o herabging, konnte der Kuudenrabatt seiner

ökonomischen Beschaffenheit gemäß keinen festen Normen unterliegen. (Er

schwankte zwischen 10 und 33'/j“/o.) JHt der sich ungünstiger gestaltenden Lage

des Surtinientbuclihandels begannen sich die Sortimenter in Vereinigungen, von

denen in den Jahren 1879— 1887 fünfzehn entstanden sind, zu organisieren. Diese

Vereinigungen nahmen nun den Kampf gegen den Kundenrabatt auf, nachdem
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mehrere Vereaehe in dieser Riclituiig, die zu Anfang und in der Mitte des

vorigen Jahrhunderts unternommen wurden, gescheitert waren. Der Verband der

bnchhändlerisohen Kreis- und Ortsvoreine erklärte in einer Delegiertenversamm-

lung zur Osterniesse 1882, es sollte als „Schleuderei“ betrachtet werden: l.Die

Gewährung oder Begünstigung eines Kundenrabatts von mehr als IO*/,). 2. Jedes

öffentliche Anbot von Rabatt in ziffermäßiger oder unbestimmter Fassung. Der

Kampf gegen die „Schleuderei“ wurde im Jahre 1884 vom Börsenverein selbst

aufgenommen und in der am 25. September 1887 zu Frankfurt a. M. abgehalteneu

Hauptversammlung eine Revision der Satzungen beschlossen, deren § 1 als Mittel

zur Förderung der Interessen des Deutschen Buchhandels u. a. bezeichnete „Die

Feststellung allgemein gflltiger geschäftlicher Bestimmungen im Verkehr der

Buchhändler untereinander, sowie der Buchhändler mit dem Publikum in Bezug

auf die Einhaltung der Bdcherladenpreise, beziehungsweise den von letzteren zu

gewährenden Rabatt“. In Bezug auf diesen flbernahmen die Mitglieder nach

§ S, Z. 4—6 die Verpflichtung, jedes öffentliche Anerbieten von Rabatt an das

Publikum in zifferrnäßiger oder unbestimmter Form zu uirterlassen. bei Verkäufen

an das Publikum innerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und aller auslän-

dischen Gebiete, in welchen vom Vorstande des Börsenvereines anerkannte Orts-

nnd Kreisvereiue bestehen, die von den Verlegern festgesetzten Ladenpreise einzu-

balten, wobei es allerdings den Orts- und Kreisvereinen gestattet ist, mit Ge-

nehmigung des Börsenvereinsvorstandes besondere Verkaufsnormen für ihr Gebiet

festzustellen, sowie auch dieVerleger in Ausnahmsfällen größere Partien eines ihrer

Verlagswerke an Behörden. Institute, Gesellschaften u. dgl. zu besonders ermäßigten

Preisen liefern können. Endlich wurde bestimmt, daß gegen den Willen des Ver-

legers die Veriagsartikel desselben an solche Buchhändler und Wiederverkänfer,

welche vom Börsenvereinsvorstande oder durch die Hauptversammlung von der

Benützung der Einrichtungen und Anstalten des Börsenvereiues ausgeschlossen sind,

ferner an solche Vereine, welche Bücher uud Zeitschriften mit unzulässig hohem
Rabatt abgeben, nicht geliefert werden dürfe. Im Jahre 1888 haben nun die meisten

Kreis- und Oitsvereine neue Verkaufsnormen festgestellt, die den Kuiidenrabatt

in der Mehrzahl der Fälle auf 5°/o beschränkten, sowie das Anbieten oder An-

kündigen desselben nntersagten. Manche Vereine machten auch Ausnahmen zu-

gunsten von Behörden und öffentlichen Bibliotheken (bis zu lO^o). Gegen Mit-

glieder des Börsenvereines, weiche eine dieser lokalen RabatCvorschriften oder die

betreffenden Bestimmungen der 8atzungen verletzen, wird das „.Ausschließungs-

verfahren* eingeleitet. Als einen markanten Fall führt Bücher den der Berliner

Firma Mayer A Müller an, die gegen die Maßnahmen, welche vom Börsen-

vereinsvorstande gegen sie verhängt wurden, mit teilweisem Erfolg Prozeß führte.

Ein Gegenstück zu der drakonischen Durchführung der Kabattbestimmungen im

Iniande bildet die Begünstigung der ausländischen Käufer. 8o wurde nach Japau

oder Amerika mit 15—20% Rabatt geliefert, eine Pariser Firma bot deutsche

Zeitschriften mit 15 und 20% Rabatt vom Abonneraentspreise des Ursprungs-

landes an und in Deutschland lebende Amerikaner bezogen ihren Bedarf an

deutschen Büchern durch Sortimeutsbuchhandlungen ihrer Heimat mit 20%
Rabatt. „Natürlich geht nur die Rechnung über Amerika“ fügt Bücher hinzu.

Die nächsten Schritte unternahm der Börsenverein nach seinem Siege in der

Frage des Kundenrabatts gegen die Verleger, die genötigt werden sollten, den

Sortimentern bei allen auf feste Bestellung gelieferten Werken oder Zeitschriften
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«inen Mindestrabatt Ton 2b'>l„ zu bewilligen, wobei nach dem Vorschläge eines

Sortimenters, Verleger, die unter dieser Grenze blieben, so behandelt werden

sollten wie Sortimenter, die den Landenpreis nicht einhielten. Ein eigenes

Kapitel (VI) widmet Bäeher den neuesten Maßnahmen des BOrsenvereines, durch

welche die Beseitigung des Rabatts für Privatkunden überhaupt und die Herab-

setzung desselben für Bibliotheken auf 5<'/o herbeigeführt werden sollte. Es sind

dies die Fragen, mit denen sich die letzten Versammlungen deutscher Biblio-

thekare in Jena 1902 und in Halle 1903 beschäftigt haben; gegen diese ge-

plante Benachteiligung der Öffentlichen Bibliotheken, sowie auch gegen die Tom
BOrsenverein yerfügte (jetzt wieder aufgehobene) Sperrung des Börsenblattes für

Kichtbuchhändler findet Bücher kräftige Worte der Abwehr. Die folgenden Kapitel

bringen sehr interessante Untersuchungen über die Bücherkonsumenten (VIII). über

den Verlag (IX), das Sortiment (X, XI, XVI), über Reisehandel und Raten-

geschäft (XII). Restbnchhandel und modernes Antiquariat (XIII). Das Werk schließt

mit einem warmen Appell für den akademischen Schutzverein, dessen Statuten

im Anhänge abgedruckt sind. „Der Verein wird“, wie Bücher ausfUhrt, „es sich

zur Aufgabe machen, den Widerstand der ganzen gebildeten Bevölkerung gegen

die in dieser Schrift geschilderten Mißstände wachzurnfen, was gesund ist, am
deutschen Buchhandel zu pHegen und zu fordern, was krank und überlebt und

schädlich ist, nicht ferner zu stützen und konservieren zu helfen. Die Kanipfes-

stellung. in die er durch die seitherigen Vorgänge gedrängt ist, hofft er nur

vorübergehend einnehmen zu müssen, scheut aber auch vor dem Gedanken nicht

zurück. Gewalt mit Gewalt vertreiben zu müssen. Was er zunächst verlangt und

verlangen muß, ist nichts weiter, als daß die Grundsätze des freien Handels und

Wettbewerbs, von denen unsere ganze Wirtschaftsorganisation beherrscht wird,

auch für den Buchhandel wieder zur Anerkennung und Geltung gelangen, damit

eine Ausstoßung parasitischer Zwischenglieder des Verkehres und die wissen-

schaftlichste Gestaltung in Bücherproduktion und Vertrieb platzgreifen können.“

Wie schon eingangs erwähnt worden ist, habe ich es absichtlich vermieden,

den Lesern nnserer Mitteilungen den ganzen Inhalt des Bücher'schen Werkes

auszugsweise vorznführen. Es ist eben nicht bloß für den Bibliothekar, sondern

für jedermann, der sich über die Verhältnisse von Bücherjiroduzenten und -kon-

sumenten, von Verlegern und Sortimentern informieren will, unerläßlich, das

Bücher’sche Werk in seiner Gänze durchzunehmen. Was die Gegenschriften be-

trifft, so wird eigentlich nur die von Dr. Karl Trübner in ruhiger und würdiger

Form verfaßte Broschüre „Wissenschaft und Buchhandel. Zur Abwehr. Denkschrift

der deutschen Verlegerkammer. Jena, G. Fischer, 1903“ der Bedeutung der Bücher-

schen Arbeit und ihres Autors einigermaßen gerecht, was man von den .Aus-

führungen R. L. I’rager’s („Die Ausschreitungen des Buchhandels“) weniger

sagen kann. Wir Österreichische Bibliothekare können jetzt auf den Rabattkampf

mit Ruhe zurückblicken. Sind doch durch den letzten Beschluß des Vereines der

Österreichischen Buchhändler die alten Rabattbestimmungen (10% für Öffentliche

Bibliotheken) aufrecht erhalten worden. Hoffentlich wird das gute Einvernehmen,

das sich seither zwischen den wichtigsten Bttcherkonsuinenten, den Bibliotheken,

und dem Buchhandel in Österreich wieder eingestellt hat und das sich z. 6. in

der Fr.age des Bflcherzolls in einer energischen gemeinsamen .Aktion betätigte,

auf die Dauer erhalten bleiben. Der Vorteil ist gleich groß für beide Teile.

Dr. 0 Doublier.
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(Wolter, E. A. ,OtSet o poüzdki po bibliotekam Avstrii i GermanU
osen'ju 1901 goda“ (Bericht über eine Heise an die Bibliotheken Österreichs

und Deutschlands im Herbst 1901.) St. Petersburg, Akad. d. Wiss. (Leipzig, Voß)
1903, gr. 4“, VIII, 98 S. [russischj.) Der auch als Gelehrter durch seine Forschungen

auf dem Gebiete des Littauischeu geschätzte Bibliothekar der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg veröffentlicht unter vorstehendem

Titel seinen der Akademie im Oktober 1903 vorgelegten Bericht über eine

Studienreise an die Bibliotheken Österreichs und Deutschlands, die er im Jahre

1901 unternommen hatte. Er besuchte dabei die folgenden Städte: Wien, Linz,

Salzburg, München, Frankfurt a. M., Marburg, Güttingen, Halle. Leipzig und
Berlin. Obwohl der nächste Zweck dieser Reise ein engbegrenzter war, nämlich

die Frage der Pflichteiemplare und alles sie Betreffende im Interesse ihrer

Regelung in Rußland zu studieren und sein Bericht an die „Kommission für

Ausarbeitung von Plänen für die Registrierung der Preßerzeugnisse und ihrer

regelmäßigen Zustellung an die Bibliotheken“ gerichtet ist, hat doch Wolter die

Gelegenheit, die sich ihm bot, dazu benützt, außer dieser Frage auch alle

Bibliotliekseinricbtungen der von ihm besuchten Städte eingehend kennen zu

lernen und gleichzeitig allen Zweigen des modernen Bibliothekswesens sein Augen-

merk zuzuwenden. Der vorliegende Bericht *) legt Zeugnis davon ab, daß Wolter

mit dem geschulten Auge des mit den einschlägigen Fragen aus eigener Er-

fahrung und aus der Kenntnis der Literatur wohl vertrauten Mannes die Biblio-

theken besucht hat. Der Wert des Reiseberichtes wird dadurch erhöht, daß

Wolter niebt nur das Tatsachenmaterial mitteilt, und dieses durch Abbildungen,

Formularien mannigfacher Art und Auszüge aus behördlichen Verfügungen und

die einzelnen Gegenstände behandelnden Schriften zu erhellen bestrebt ist,

sondern auch durch Vergleichung der Einrichtungen der beiden von ihm besuchten

Staaten zu eigenem Urteil zu gelangen sucht. Die Fülle der behandelten Fragen

dürfte schon ans der Inhaltsübersicht sich ergeben. Der eigentliche Bericht gliedert

sich in folgende Paragraphe: I. Päichtexemplare. 2. Kataloge. 3. Einbände und

Buchbinder. 4. Aufbewahrung kostbarer Gravuren. 5. Lesesaal. 6. Bücherregale.

7. Systematische und Fachkataloge. 8. Standesorganisation der Bibliothekare.

9. Entlehnung nach auswärts. 10. Museum für Bibliothekswesen. 11. Numerus

currens. 12. Registrierung der PSicbtexemplare. In einem SchluBkapitel zieht

Verf. das Resumü aus seinen Beobachtungen und in einem Anhang gibt er noch

zwei Beilagen : das lateinische Schema für den systematischen Katalog der

Petersburger Akademie-Bibliothek und die Übersichten für die systematische

Ordnung, für die Separatsainmlungen und für die Handschriftensammlungen der

königlichen Bibliothek in Berlin. Es ist Kef. nicht mOglich, im engen Rahmen

dieser .Anzeige, die sich nur zur Aufgabe stellte, auf den mehrfach interessanten

Reisebericht die Fachgenossen aufiiierksaiu zu machen, die Ansichten des Ver-

fassers im einzelnen darznlegen. Es mag genügen, einiges hervorzuheben, was

den Österreichischen Leser interessiert. Wolter gibt den Einrichtungen der Öster-

reichischen Bibliotheken in manchen wesentlichen Dingen den Vorzug vor den

dentschen. So spricht er sich durchaus für die Aufstellung der Werke nach dem

*) Die Kenntnis der wesentlichen russischen Teile des Berichtes ver-

mittelte mir Kollege Dr. Jo kl, dem ich auch hier dafür besten Dank sage.
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Numerus cnrrcns aus und rühmt unsere V'orscliriften für Kiutreibuuf' und Regi-

strierung der Pflichtexemplare; ein besonders lobendes Wort widmet er dabei

dem beauerlicherweise ins Stocken gerateuen Unternehmen der .Österreichischen

Bibliographie“. Ferner rühmt er den Ausleiiirerkehr und die Versendung in die

Prorinz, hebt lobend hervor, dafl Österreich das erste Muster einer biblio-

tliekariscben Vereinigung und die Anregung für die Schaffung eines Bibliotbeks-

nmseums gegeben habe. Bei den deutschen Bibliotheken hebt er besonder-

hervor die Ausstattung der Lesesäle mit gedruckten Katalogen, ferner das große

Werk des preußischen Gesaintkataloges. Als wünschenswert bezeichnet Wolter

die Schaffung von Museen auch für die literarischen Erzeugnisse eines Landes,

die, wie die Nationalmuseen für die bildende Kunst, die gesamten Drnck-

und Preßerzeugnisse umfassen müßten. Noiwendig seien auch eigene Zeitungs-

Bibliotheken und er erwähnt in diesem Zusammenhang die dahin zielenden

Bestrebungen in Österreich. Rußland betreffend betont er die Notwendigkeit

einer genauen Aufnahme der Bibliotheken und ihrer Bestände, aber mit Aus-

schluß der nicht wissenschaftlichen Büchereien, ihre Einordnung in das große

Gebiet der Volksaufklärung (des russischen Unterrichtsministeriums) und eine

Regelung des Pflichteiemplarweseus, das bis jetzt in Rußland nicht im Einklang

stehe mit den Interessen der Volksaufklärung, der Preßindnstrie und den Be-

dürfnissen der Bibliothekswissenschaft. Frankfurter.
(I. Publikation der Österreichischen Ex libris-Gesellschaft. Wien 1903.4*.)

Mit der vorliegenden I. Publikatiou. einem schön ausgestatteten, mit acht Kunst-

bcilagen geschmückten Hefte von 63 reich illustrierten Seiten, führt sich die

österreichische Ex libris-Gesellschaft literarisch aufs beste ein. .Mit allem Grunde

hat die von E. D i 1 1 m a n n besorgte Redaktion das Schwergewicht auf historische

Arbeiten gelegt. An Stoff fehlt es da nicht; das alte österreichische Ex libris —
und auf österreichisches Materiale .gedenkt die Gesellschaft ihre Tätigkeit zu be-

schränken — ist völlig unbebautes Gebiet, von dessen Ergiebigkeit gelbst die

schönen Arbeiten des vorliegenden Heftes eine nur unzureichende Vorstellung

vermitteln. Ur. K. Mandl bespricht Seltenheiten der gräfl. Wilczek'schen Ex
libris-Sammlung, unter anderem ein eben nur daselbst vertretenes Buchzeichen

des berühmten Wolfgang Lazius; K. Koch verbreitet sich eingehender über

österreichische Bücherliebiiaber (J. G. A. Freiherrn v. Hoheneck, Christoph 0. v.

Schaltenbcrg und die Freiherren v. Oedt). l)r, R. N e u in a n n beschreibt das

seltene Blatt eines Hans Cristalnigg aus Kärnten (ca. 1540), und Dill mann
gibt eine dankenswerte Ergänzung zu der in dieser Zeitschrift Vll, 190 ange-

zeigten Monographie L. Nemethys über die Ex libris des Domherrn des Erz-

bistums Gran. In die Würdigung moderner Wiener Ex iibris-Künstler teilen sieb,

durch eine Reihe von den radierten Original platten genommener Kunstdrucke
wirksam unterstützt, M. v. W e i 1 1 e n li i 1 1 e r und der Herausgeber. Alfred C o ß-

III a n n ist mit zwei feinen Arbeiten (W. Blaschek und K. Koch), Anton Kaiser
mit dem wunderbar stimmungsvollen Ex libris des Universitäts - Professors
Vi

.

A. Neumann, Alfred Weesemann mit seinem eigenen BücKerzeicben ver-

treten. In einem selbständigen, reich illustiierten Artikel Hißt Dillmann die

neuesten österreicliischen Ex libris Revue passieren. Die Abbildung des ersten

Blattes auf S. 60 hätten wir wegen der ungenierten Anleihe, die sein Schöpfer
bei dem Karlsruher Franz Hein sich erlaubte, gerne vermißt. — Durch das vor-

liegende Heft erachtet sich die Gesellschart betreffs der Form und des Inhaltes
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ihrer küaftijfen Pnbiikatioiien in keiner Weise für cehunden. Durcli gescliickte

Wahl aus dem überreichen Stoffe konnte die Kedaktion deren Abtiebmerzabl

unschwer vermehren, kiine Saininelniappe mit Faksiinilien üsterreicliischer Ei
libris <tes 15. und 16. Jabrliunderts oder eine solche mit Reproduktionen

gemalter Ei libris dürfte auf Abnehmer in Kreisen rechnen, welche dem Vereine

bisher ferne stamlen. R ü 1 1.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(Von der k. k. Hofbibliothek.) Einer Einladung des Direktors Hofrat

Karabaeek Folge leistend, nahmen am 24. F'cbruar d. J. die Mitglieder des

Akademischen Senats und seiner Ribliothekskommission; Rektor v. Es che rieh

und die Professoren IJormann. E. Fuchs, Menzel, W. .A. N e ii m a n n.

Obersteiner. Schäfer, v. Scherer, Schindler, Sperl, ferner der

Direktor der Universitäts-Bibliothek Regieruugsrat Haas die auf Erweiterung

und moderne Adaptierung der Amts- und Depoträumlichkeiten abzielendeu

Arbeiten (vgl. Mitteilungen VII. S. 139) in Augenschein. Unter Führung des

Hufrats Karabaeek und des Ingenieurs P e r i s i d besichtigte man zunächst die

drei großen unter dem Hauptgebäude der Hofbibliothek, also unter dem Prnnk-

saal und der sogen. „Remise“ liegenden, erst kürzlich sozusagen entdeckten und

evakuierten KellergcwOlbe, welche bestimmt sind, dem Bücherzuwachs der

nächsten .Tahrzehnte Aufnahme zu gewähren, nachdem sie mit dreistöckigen,

eisernen Magazingerüsten. Aufzügen, Treppen u. s. f. versehen sein werden —
ferner die seit kurzem funktionierende Heizvorrichtung in der „Remise“, hierauf

das photographische .Atelier und dessen Nebenräunie im obersten Stockwerke

des neuen, dem Katalogtrakt gegenüberliegenden und mit diesem durch eine

(in Ausführung befindliche) pneumatische Post verbundenen Querbaues, sodann

den neuen Eesesaal, dessen Deckengemälde, fast völlig restauriert, sich sehr

vorteilhaft präsentierte, endlich die im „großen Saale“ durchgeführten Heiz-

anlagen. — Da, wie bekannt, auch die Wiener Universitäts-Bibliothek an der

Düsung einer leidigen Raumfrage arbeitet, erregten die in der Hofbibliothek

getroffenen Maßnahmen das lebhafte Interesse der Senats- und Bibliotheks-

kommissionsmitglieder, denen znm Schlüsse noch Kustos v. L e n k die Ein-

richtung des unter seiner Leitung bearbeiteten Realkatalogs erläuteite.

Arnold.
(Universitäts-Bibliothek in Prag.) Im .lahre 1903 wurden die Bibliotheks-

räunie von 29.417 Lesern besucht, die 89.001 Bände benützten. Aus der

Bibliothek wurden 3.5.619 Bünde entlehnt (Prag 32.34-5, außerhalb Prags

8274 Bände), aus anderen Bibliotheken wurden 2984 Bände bezogen. Das Zeit-

schriftenlesezimmer wurde von 9704 Lesern besucht. .Außerdem wurden 2672 Hand-

schriften benützt.

(Universitäts-Bibliothek in Innsbruck ) Dr. Anton Demattio, Sekretär

der F’inanzprokuratur in Innsbruck hat, um das Gedächtnis seines Vaters, des

Hofrates und Universitätsprofessors Dr. Fortunato Demattio zu ehren, dessen

große, in Fachkreisen geschätzte Bibliothek (italienische Literatur und Literatur-

geichichte) der Innsbrucker Universitäts-Bibliuthek geschenkt.
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VEREINS-NACHRICHTEN.
Den zweiten Vereinsabend des lanfenden Studienjahres, der am 6. Februar

stattfand, leitete der Vorsitzende Hofrat Karabacek mit einigen warmen

Worten ein, die dem Gedächtnis des verstorbenen Ehrenmitgliedes Hofral

Grassauer galten. Die gut besuchte Versammlung drückte durch Erbeben

von den Sitzen dem Vorschläge des Obmannes, diese Trauerkundgebnng im

Sitzungsprotokoll zu verzeichnen, ihre Znstimmuiig aus. Hieranf schritt der Vor-

sitzende zum ersten Punkt der Tagesordnung und teilte der Versammlung mit,

daß Seine Majestät der Kaiser sich bewogen fühlte, dem Vereine eine jähr-

liche Subvention im Betrage von fünfhundert Kronen aus der l’rivatscbatulle zu

bewilligen. Die Versammlung hOrte die Mitteilung von diesem hochbeniges

Beweise kaiserlicher Huld stehend an. Jedenfalls gebührt auch an dieser Stelle

dem Obmann der Dank des Herausgebers dieser Blätter, denen die kaiserliche

Spende in erster Linie zustatten kommt. Im weiteren Verlauf des Abendes führte

für den dienstlich verhinderten Obmann der erste Obmann-Stellvertreter Re-

gierungsrat Haas den Vorsitz. Als zweiter Punkt der Tagesordnung folgte die

Verlesung des , Entwurfes einer Geschäftsordnung für den Lesesaal- und .4ns-

leihdienst an der Universitäts-Bibliothek in Innsbruck", den Bibliothekar Doktor

H i tt III a i r eiiigesendet hatte. Da wenige Tage vorher ein Studentenverein über

die Zustände an den Wiener Bibliotheken eine Debatte eingeleitet hatte, gewann

der Entwurf l)r. Hittniair's ein besonderes aktuelles Interesse, das sich in der

Aufmerksamkeit kundgab, mit der die Versammlung der Verlesung folgte. Der

Entwurf stellt den wohlgelungenen Versuch dar, die oft sehr weitgehendea

Wünsche des Publikums mit den gebotenen Kücksichten auf die Erhaltung und

Schonung der Bibliotheksbestände in Einklang zu bringen. Wenn sieh auch die

Grundsätze des Entwurfes mit den Bestimmungen im allgemeinen decken, die

den übrigen Österreichischen Bibliotheksordnungen zugrunde gelegt sind, so

fallen doch auch gewisse Verschiedenheiten in den Benützungs-Vorschriften und

in der Handhabung des Apparates auf. Diese Verschiedenheiten sind ohne

Zweifel durch die lokalen V'erhältnisse bedingt. So erstreckt sich die Er-

laubnis, den alphabetischen Katalog zu benützen, anf einen weit größeren Kreis

als in Wien. .Auch kann ein so vortrefflich organisierter Registrierapparst,

wie ihn der Innsbrucker Entwurf beim Ausleihdienst vorschreibt, io einer

Bibliothek von dem Umfange der Wiener Universitäts-Bibliotek, in der die Zahl

der verfügbaren Kräfte, mit der unausgesetzt sich steigernden Last von Agenden

nicht Schritt hält, nur ein Wunsch bleiben. Auch die Verschiedenheit in der

Anzahl der Stunden, an denen die Bibliotheken benützt werden können (Inns-

bruck 7, Wien 11 Stunden), kann gewisse Vorzüge der internen Verwaltungs-

technik erklären. Die Ausführlichkeit des Entwurfes schloß eine Diskussion über

die einzelnen Punkte aus. Die Versammlung stimmte dem Vorschläge Dr. Weist

zu, den bibliotechnisch so wertvollen Entwurf dem Bibliotheksmuseum einzuverleiben.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
(Otto Hartwig f.) Das Jahr 1903 hat dem deutschen Bibliothekswesen

zwei hervorragende Führer geraubt. Za Beginn des Jahres — am 13. Jänner —

schied Karl Dziatzko aus sebaffeusfroher Tätigkeit, kurz vor Schluß des Jahres
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— am 22. Dezember — wurde der an Jahren ältere Geheime Regierungarat

Dr. Otto Hartwig, nachdem ihn schon Jahre hindurch Terschiedene körperliche

Leiden heimgesucht hatten, vom Tode dahiugeralTt Jedesmal, wenn uns eine

Persönlichkeit för immer entrissen wird, die in ihrem Tätigkeitsfelde jahrzehnte-

lang hochaufragend dastand, mit klarem Blicke ihre Welt durchmessend, mit starker

Hand Wege und Ziele absteckend, dann suchen wir mit geistigem Auge uns ihre

Gestalt noch einmal recht zu rerkörpem, die Spuren ihrer Tätigkeit eindringlich

zu vetfolgen, das Große und Gute ihres Strebens dem Gedächtnis liebevoll ein-

zuprägen. Eine solche Persönlichkeit ist im Bereiche des Bibliothekswesens

Otto Hartwig gewesen. Er hat etwas von der Natur eines Regenten an sich

gehabt. Mit glänzender Souveränität, mit selbständigem Urteil beherrschte er

sein Reich, dieses Reich war das Bibliothekswesen der ganzen Welt, sein sicht-

barer Ausdruck das „Centralblatt für Bibliothekswesen“, das er gegründet und

— vom ersten und zweiten Jahrgange abgesehen, an deren Herausgabe K. Schutz

beteiligt war — durch zwanzig Jahre allein geleitet hat. Der Lebenslauf Hart-

wigs hat sich nicht in regelmäßiger geradliniger Entwicklung von den ersten

Anfängen eines Bibliothekars bis hinauf zn leitender Stellung aufgebsut. In

seiner Wanderzeit stand er sogar fünf Jahre hindurch ziemlich weit ab vom
deutschen Bibliothekswesen — als Prediger der deutschen evangelischen Ge-

meinde in Messina (Mai 1860 — April 1885). Er hat indes, wie er selbst bekennt,

diesen Aufenthalt unter sQditalienischein Bimmel nie bedauert und ihn noch in

seinen letzten Lebensjahren mit nachglQiiender Begeisterung geschildert. Für

seine wissenschaftliche Tätigkeit — soweit sie sich nicht auf das Bibliotheks-

wesen bezieht — ist dieser Aufenthalt in Sizilien geradezu ansschlaggehend

geworden. Ihm verdanken wir das I. Heft eines .Codex iuris mnnicipalis Siciliae*

(Göttingen, 1867), das den ältesten Text des Stadtrechtes von Messina enthält,

nnd das zweibändige Werk „AusSicilien. Knltur-und Geschichtsbilder“ (1867— 1869)

und manches andere. Weiter ausholend hat er sich dann Oberhaupt mit der Ge-

schichte Italiens befaßt nnd besonders der Stadt Florenz seine Aufmerksamkeit

geschenkt, zu deren Geschichte er Bausteine in dem Werke „Quellen und

Forschungen zur ältesten Geschichte der Stadt Florenz“ (1. u. 2. Teil, Marburg,

1875—1880) niederlegte. Seinen Lebenslauf bis zum Jahre 1867, d. i. bis zu

seinem Eintritt als Bibliotheks-Sekretär in die Universitäts-Bibliothek zn Mar-

burg hat er in den „Lehr- und Wanderjahren eines alten deutschen Bibliothekars“

(Halle, 1900) *) dargestellt. Das Bächlein gibt eine lehrreiche Schilderung der

Entwicklung Hartwigs bis zum Jahre 1867. Es zeigt seine vielseitigen Inter-

essen, seine freiheitliche Gesinnung, seine Begeisterung für die Burschenschaft,

später für die Politik, seinen vielseitigen persönlichen Verkehr, besonders auch

seine Kenntnis der Verhältnisse Siziliens. Hartwig wurde am 16. November 1830

zu Wichmannshausen in Niederhessen als Sohn eines Pfarrers geboren. Zu

Ostern 1842 kam er auf das Progymnasinm zn Eschwege, zu Ostern 1844 auf

das Gymnasium zu Uersfeld, das damals unter der Leitung des „ausgezeichneteu“

*) Die Schrift ist als Manuskript gedruckt und nur unter Freunde verteilt

worden. Ich danke auch an dieser Stelle Herrn Professor Dr. Karl Gerhard,

Direktor der Universitäts-Bibliothek in Halle, herzlichst für die Freundlichkeit,

mit der er mir sein Exemplar zur Benützung nach Graz sandte.

1
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Direktors Wilhelm MOnscher stand. Zu Ostern 1850 legte er die Maturitits-

prüfung ab und studierte dann auf den Unirersit&ten su Marburg, Halle und

Gottingen Theologie und Philologie, die Theologie allerdings .nicht um Geist-

licher XU werden“, sondern um sich .mit der religiösen Frage auseinander-

zusetien.“ Aus seiner Abneignng gegen die rückständige theologische Auffassung

A. Vilmars hat er kein Hehl gemacht. Vor allem zog ihn auf theologischem

Gebiete die Kirchengeschichte an. Aus dieser Richtung heraus entstand auch

seine philosophische Ooktordissertation .Henriens de Langenstein, dictus de

Hassia“ (Marburg, 1867). Am 27. April 1857 wurde er zum zweiten Repetenten

an der Stipendiatenanstalt in Marburg ernannt, als solcher muSte er auch zwei

Stunden täglich auf der Universitäts-Bibliothek arbeiten. Hier hat sich Hartwig

die ersten bibliothekarischen Sporen verdient, besondere Forderung wurde ihm

dabei durch den gelehrten Orientalisten nnd Universitäts-Bibliothekar Johannes

Gustav Gildemeister (f 11. März 1890) zuteil. Der erstaunlichen Gelehrsamkeit

Gildemeisters und seiner praktischen Veranlagung hat er später noch mit besonderer

Anerkennung gedacht (.Centralblatt für Bibliotheksw.“ 7, 1890, S. 503 —605'.

1860—1865 kam dann seine Tätigkeit als Prediger und, wie wir wohl gleich

hinznsetzen müssen, als Forscher in Italien. Am I. August 1866 wurde er zum

Gymnasiallehrer in Rinteln, der ehemaligen Universitätsstadt, ernannt, verblieb

aber hier nur zehn Monate. 1867 erfolgte seine Ernennung zum Bibliotheks-

sekretär in älarburg, 1876 kam er als Bibliothekar an die Universitäts-Bibliothek

nach Halle. Hier entfaltete er bis zu seinem Übertritte in den Ruhestand (1898;

als Direktor einer Husteranstalt nnd als Herausgeber des .Centralblattes für

Bibliothekswesen“ eine hervorragende, tief einschneidende und einäuCreiche

Tätigkeit auf allen Gebieten des Bibliothekswesens. Mit Ende des Jahres 1903

legte er die Herausgabe des „Centralblattes“ nieder und eine seltsame Fügung

des Schicksals hat es gewollt, daß er wenige Tage vor dem Schluß des Jahres

1903 ans dem Dasein abberulen wurde. Wenn wir Anschauungen nnd Taten des

Bibliothekars Hartwig überblicken, so fällt uns vor allem das Großzügige seiner

Auffassung in die Angen. Kr hat die Überzeugung gehabt, daß das Bibliotheks-

wesen im Gelehrten- und Bildnngsleben der gesamten Kulturwelt eine Groß-

macht sei und dort, wo es sich noch nicht zu diesem Range dnrebgesetzt habe,

dazu erhoben werden müsse. In den Dienst dieser Aufgabe hat er das .Central-

blatt“ gestellt, nach der theoretischen und praktischen Seite sollte es belehrend

und fördernd wirken. Wiederholt ist Hartwig im .Centralblatt“ für die Erleichternng

des internationalen Verkehres zwischen den Bibliotheken, insbesondere bei der

Versendung von Handschriften, eingetreten. Er hat in dieser Richtung auch bei

dem bibliothekarischen Weltkongreß in Chicago (1893) seinen Einfluß geltend

gemacht. Die von ihm damals gleichzeitig gegebene Anregung, eine Gesellschaf:

„zum Zwecke der photographischen Vervielfältigung der Handschriften ersten Ranges

der Welt“ zu gründen („Centralblatt“ 10, 1893, S.’4I5—417), ist zwar nicht ver-

wirklicht worden, aber der unternehmende Verleger Sijthoff hat inzwischen in

glücklicher Weise die Durchführbarkeit jenes Vorschlages erwiesen. Fragen, die

den internationalen Austausch literarischer Erzeugnisse betreffen, hat Hartwig dann

auch in einem Aufsatz in der Zeitschrift .Cosmopolis“ (Vol. 6, 1897, S. 546— .568)

behandelt. Als ein Musterbeispiel für die Anlage eines wissenschaftlichen Kataloges

muß das von ihm entworfene .Schema des Realk.atalogs der Königlichen Univer-

sitäts-Bibliothek zu Halle a. S.“ (3. Beiheft zum „Centralbl. f. Bibliotheksw.“,
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I.ei|aig. 1888) gelten. Als man sich ansohickte, ini Jahre 1900 die fündinndert-

jährige Geburtstagsfeier Jubann Gutenbergs zu begehen, ließ er dem Andenken

des berühmten Meisters euch durch das „Ceiitralblatt“ ein literarisches Denkmal

setzen, er selbst schrieb zu der „Festschrift“, die als 23. Beiheft zum „Central-

blatt für Bibliothekswesen“ erschien, die Einleitnng, die das Loben nnd die

Erfindung Gntenbergs behandelt. Daß er an dem Gutenberg-Bande seine Freude

hatte, konnte ich ans einer Dnterredung mit ihm während einer Dampferfahrt

anf dem Vierwaldstättersee im August 1900 entnehmen. War der Lebenslauf

Hartwigs in beruflicher Hinsicht ein an F.rfolgen nnd Ehren reicher, so bat ihn

doch fast durch sein ganzes Leben auch ein bitteres Leid verfolgt, die Sorge

uni die Sehkraft seiner Augen. Schon im Jahre 1848 befiel ihn eine Angeu-

krankbeit, 1863 mußte er desselben Leidens wegen für einige Zeit Sizilien ver-

lassen und in Deutschland Hilfe suchen, aber er wurde die drückende Last nie

mehr gänzlich los. Hartwig schließt seine Ausführungen über Gutenberg in der

oben genannten „Festschrift“ mit den Worten: „Wenn es aber Namen unter

den Menschen gibt, die nimmer vergeben werden, so wird stets der Johann

Gntenberg’s aus Mainz unter ihnen genannt werden,“ Wir können in ähnlichem

Sinne von Haitwig sagen, daß sein Name, so lange es ein Bibliothekswesen

gibt, stets als einer der besten auf diesem Gebiete genannt werden wird. Vor

allem schätzen wir an ihm etwas, das wir jedem Menschen als Tüchtigkeit an-

rechnen, er war eine Persönlichkeit.

Graz. Ferdinand E i c h 1 e r.

Am 7. Jänner 1904 vollendete das Ehrenmitglied des Österr. Vereines für

Bibliothekswesen, der emeritierte Kustos der Wiener Universitäts- Bibliothek,

Kegiemngsrat Josef Meyer, dessen große Verdienste um die materielle Hebung

des Standes der österreichischen Bibliotheksbeamten nnvergesseu sind, in be-

neidenswerter Frische des Körpers und des Geistes sein siebzigstes Lebensjahr.

[K. k. Hoj bibliothek]

.

Dem Kustos Itegierungsrat Karl Göttmann
wurde der Titel eines Vize-Direktors, dem Kustos Moritz Cammerloher
der Titel eines Regierungsrates, den Kustoden Ferdinand Menüik und

Dr. Heinrich v. Lenk zu Burgheiin und Gansbeim das Ritterkreuz des Franz

Josef-Ordens verliehen. — Der Assistent Privat-Dozent Dr. Wenzel Vondrak
wurde zum außerordentlichen Professor der slawischen Philologie an der

Universität in Wien ernannt. — Der Volontär Dr. Leopold B r a u d 1 hat den

Bibliotheksdienst verlassen, der Volontär Privat-Dozent Dr. Nikolaus R h o d o-

kanakis hat eine halbjährige Studienreise angetreten. — Die Orientalisten

F'riedrich Edler v. K r a e 1 i t z - Greifenhurst nnd Hans v. äl r ä i k sind als

Volontäre eingetreten.

Dem Skriptor der Fideikommiß-Bibliothek Dr. Franz Schnürer wurde

das Ritterkreuz des Franz-Josefs-Ordens verliehen. — Der .\manueniis der

Universitäts-Bibliothek in Wien, Dr. Friedrich Benesch, wurde zum Bahn-

sekretär in der k. k. Staatsbahnverwaltung ernannt. — Der Privat-Dozent der

romanischen Philologie, Dr. Karl Ettmayer Ritter v. Adelsbnrg, Dr. jur.

Norbert Jokl und Dr. jur. Leopold Telatko wurden zu Praktikanten an

der Universitäts-Bibliothek in Wien ernannt. — Der Amanuensis der Bibliothek

der technischen Hochschule in Wien, Privat-Dozent Dr. Robert Daublebsky

4*
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V. Sterneck, wurde znm auOerordentlichen Professor der Mathematik an der

Universität in Czeruowitz ernannt — Der Direktor der mährischen Landes-

bibliothek in Brünn, kais. Rat Dr. Wilhelm Schram, wurde in die

Vll. Haiigklasse der Landesbeamten befördert. — P. Friedrich Fiedler
wurde zum Bibliothekar des Benediktinerstiftes Admont ernannt. — Am
18. Jänner starb im Alter von 67 Jahren der Bibliothekar des Benediktiner-

stiftes Seitenstetten, Professor P. Godfried Kd. Frieli. der eich als verdienter

Lokalhistorikcr einen ansehnlichen Bnf erworben hat.

VERMISCHTE N.\CHRICHTEN.

Für den 22. Jänner d. J. lud der Sozialwissenschaftliche
Bildnngsverein an der Wiener Universität Mitglieder und Gäste zu einer

Versammlung ein, in der Ober die Zustände an den Wiener Bibliotheken, vor-

nehmlich an der Universitäts- Bibliothek berichtet und debattiert

werden sollte. Der Hanptaktion gingen einige ziemlich lebhaft geführte Vor-

postengefechte in der Wiener Tagespresse, vorzüglich in der »Zeit“ voran, in

der leidenschaftliche Gegner der Verwaltung der Universitäts-Bibliothek mit

begeisterten Anwälten dieses Instituts die Klingen kreuzten. Diese Zeitnn^-

fehden sowie eine aufklärende Unterredung, die der Vorstand der Universitäts-

Bibliothek mit den Veranstaltern des Vereinsabends fOhrte, trugen ohne Zweifel

viel zu einer Beruhigung der Gemüter bei. Die Debatte, die der Jurist L e m m
einleitete wurde sachlich und leidenschaftslos geführt. Auch ein Mitglied der

akademischen Bibliotheks-Kommission, Hofrat Dr. P e n c k, war mit Erfolg be-

müht, den Strom der Debatte nicht Ober die Linie der maßvollen und erreich-

baren WOnsche hinaus anschwelleu zu lassen. Die Erörterungen mündeten in

die folgende
Entschließung.

»Durch die an den Wiener Bibliotheken unleugbar bestehenden Miß-

stände muß die wissenschaftliche Arbeit schwer leiden und wird besonders die

Studentenschaft arg geschädigt. Die Versammlung erklärt ausdrücklich, daß

sie sich bewußt ist, daß die Ursache dieser Mißstünde in erster Linie in der

völlig unzureichenden staatlichen Dotation zu suchen ist. Die

Wiener Studentenschaft fordert daher mit allem Kachdruck vor allem eine

bedeutende Erhöhung derselben und einen einmaligen außerordentlichen Zu-

schuß zur Ergänzung der Bücher. Sie weiß sich mit dieser Forderung eins

mit den Verwaltungen der staatlichen Bibliotheken. Mit Entschiedenheit muß
aber dagegen Protest erhoben werden, daß die Verhältnisse an der Wiener

Universitäts-Bibliothek gar noch eine Veränderung zum Schlechten erfahren.

Soll der Hochschnler nicht auf Schritt und Tritt an seinen Arbeiten behindert

werden, so mfissen folgende Forderungen mit größter Beschleunigung erfüllt

werden. 1. Vermehrung der Neuanschaffungen, genügende Berücksichtigung

wichtiger ausländischer Neuerscheinungen, insbesondere auch der für Historiker

und Ökonomen unentbehrlichen ausländischen Zeitungen. 2. Da vor allem

infolge des gesteigerten Andranges zur philosophischen Fakultät der kleine Lesesaal

auch nicht im entferntesten den Bedürfnissen genügt, ist er unbedingt zn ver-

größern oder zu entlasten durch Errichtung eines Z e i t s c h r i f t e n - Z i m in e r s
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oder Erleichterung des Bezuges der wissenschaftlichen Zeitschriften in dem

großen Saal. 3. Die Benützung des Kataloges ist während der Nachmittags-

stunden jedermnnn gegen vorherige Anmeldung beim Beamten zu gestatten.

4. Zulassung der Doktoren und Absolventen der Universität zum Ausleih-
e r k e h r. 5. Um auch den bereits im Berufe stehenden die wissenschaftliche

Arbeit zu erleichtern, sind die Lesesäle länger als bisher offen zu halten.

6. Vermehrung der Anzahl der Beamten und Diener, schnellere definitive An-

stellung und Besoldung der Diener, weil sie nur unter diesen Bedingungen

den notwendigerweise an sie zu stellenden Anforderungen entsprechen können.

7. Auflegung eines Desideratenbuches auf jeder Abteilung. 8. Während

der Ferien sollen die Wiener Bibliotheken nicht zur selben Zeit gesperrt sein.“

Man sieht, Ton und Inhalt dieser Entschließung unterscheiden sich sehr

Torteilhaft von dem Überschwang, den man sonst in studentischen Schriftstücken

dieser Art findet und verzeiht. Manchen Desideraten dieser Entschließung wird

niemand, der mit den Verhältnissen vertraut ist, Berechtigung absprechen.

Manches schießt übers Ziel hinaus, über alle Punkte läßt sich reden — freilich

erst dann, wenn der im Interesse der Leser und der Beamten gelegene Wunsch

nach Erhöhung der Dotation erfüllt ist. Unter den jetzigen Verhältnissen und

bei den bestehenden erweiterungsbedürftigen, aber kaum erweiterungsfähigen

Bäumlichkeiten ist auch die Mehrzahl der übrigen Forderungen nicht diskutabel.

Es war zu erwarten, daß nach der Versammlung des akademischen

Vereines die Wiener Techniker mit ihren Klagen über die Verhältnisse an ihrer

Bibliothek nicht hinter dem Berge halten würden. In einer Techniker-
versammlnng wurde die Verlegung der Bibliothek aus dem Hauptgebäude

in einen der neu zu erwerbenden Seitentrakte der Karlsgasse gefordert, ein

Wunsch, der in der Klage von der Unzulänglichkeit der Räumlichkeiten der

technischen Hochschule seine Erklärung fiudet. Weniger berechtigt ist die

Forderung nach technisch vorgebildeten Beamten in technischen Bibliotheken.

Durch eine Verordnung des Unterrichts-Ministeriums ist ja den Technikern der

Eintritt in technische Bibliotheken freigestellt worden. Warum hat sich bisher

kein Techniker als Praktikant gemeldet? Fängt der technisch qualifizierte

Bibliotheksbeamte erst beim Ainanuensis an? Die gering oder gar nicht ent-

lohnten Stellen absolvierten Uuiversitätshörern zu überlassen, den Technikern

aber die Beamtenstellen zu reservieren, wäre wohl mehr bequem als bescheiden.

Der Brand der T u r i n e r Universitäts-Bibliothek, durch den eine der

kostbarsten Handschriften- und Büchersammlungen Italiens unvriederbringlich

verloren gegangen ist, hat die Möglichkeit einer ähnlichen Katastrophe allen

Bibliotheksverwaltungen nahegebraeht. An der Wiener Universitäts-Bibliothek

wurde der Dienst in den Büchermagazinen einer schärferen Kontrolle unterzogen

und eine Revision der Lüschapparate vorgenommeii. Der Umstand, daß es

Schäden der elektrischen Beleuchtung waren, die den Brand in Turin herbei-

fnhrten, ist wohl geeignet, die allgemeine Begeisterung, mit der man diese Art

von Beleuchtung der Bibliotheksränme begrüßt hat, herabzustimmen. Es wird

versichert, daß in der Wiener Hofbibliothek die elektrischen Drähte in einer

Weise eingeleitet seien, die jede Gefahr für das Institut ausschließe. Man
erinnert sich, daß nach dem Bau der Pariser Stadtbahn ähnlich klingende Ver-
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siclierangcn das Publikum in Sicberlieit wiej'ten. Kiuige Munate später büliten

humiert Menscben dieses rasche Vertrauen auf die iiioderiie tilektrotechiiik mit

dem Leben. Deutlicher als alle theoretischen Erwägungen beleuchtet der Brand

in Turin die weise Verordnung der Verwaltung des British-Museum, die die

Anwendung künstlichen Lichtes in allen Bäumen und Hofen des Institutes auf

das Nachdrücklichste verbietet.

Im April soll in der Hofbibliothek die Ausstellung historischer Buch-
einbände eröffnet werden.

An der vom Mährischen Gewerbe-Museum in Olmüti veranstalteten kirch-

lichen Ausstellung ist auch die Studienbibliothek in OlmQtz beteiligt

Der Landes-Ausschuß von Vorarlberg hat beschlosseu, eine Öffentliche

Landesbibliothek zu errichten und aus Landesmitteln zu erhalten.

Luigi Suttina, der Herausgeber der „Bibliogratia Dantesca“, hat vor

kurzem eine .Bibliogratia della opcre a stampa intorno a Francesca Petrarca
esistenti nella Bibliotheca Petrarchesca-Bossettiana die T r i e s t e" vollendet.

Die Veröffentlichung dieser Arbeit wird am sechshundertjährigen Geburtstage

des Dichters (10. Juli 1904) erfolgen. Die Bibliothek, welche die bedentendste

Sammlung von Werken Petrarca’s enthält, wurde von Dr. Domenico De'Bossetti

in Triest gegründet, dessen Biographie das Buch Suttina's eröffnen wird.

(Bivista delle Bibi, e Arch.)

Im Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des .tllerhüchsten Kaiser-

hauses (XXIll) veröffentlicht Budolf Beer: „Die Haiidschriftenschenkuug

Philipp II. an den Escorial vom Jahre 1576. Nach einem bisher unveröffent-

lichten Inventar des Madrider Palastarchivs.“ — Die Mitteilungen des Museal-

vereines für Krain (14.) enthalten; „Die Schloß bibliothek in Weißenstein“ von

Konrad Crnologar. — Die Wochenschrift „Die Zeit“ (Nr. 488) enthält einen

.\ufsatz :
„Bibliotheksbrände“ von S. Frankfurter.

In Wiener Tagesblättern waren folgende Aufsätze über Bach- und

Bibliothekswesen enthalten
:

„Schimpf und Lob des Büchernachdrucks“ von

Dr. Wolfgang Madjera (Deutsches Volksblatt Nr. 53.50). — „Alte Einbände*

von einem Bibliophilen (Neue Freie Presse Nr. 14081). — „Ein alter Wiener

Buchdrucker und Dichter. Zu Fr. A. Schrämbl’s Todestage 14. Dezember 1903“

von Gustav Gugitz (Ostdeutsche Bundschtru Nr. 341). — „Die begehrtesten

Weihnachtsbücher“ (Die Zeit Nr. 447). — „Verlorene Handschriften“ (Deutsche

Zeitung Nr. 11492). — „Die Krise des Buches iu Frankreich“ von e. 1. (Wiener

Abendpost 1904, Nr. 4).

üniversitätsprofessor Hofrat W i e s n er wurde schon einmal nach London
berufen, um einige neu aufgefnndeue chinesische Manuskripte, die ins Britische

Jluseum gebracht wurden, zu untersuchen. Professor Wiesner hatte damals die

überraschende Entdeckung gemacht, daß die eigentlichen Erfinder . unseres

Papieres die Chinesen waren und nicht die Araber, wie bisher allgemein

geglaubt wurde. Nunmehr hat die britisch-indische Begierung Professor Wieauer
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vier neuestens ansgegrabene Mannskripte nach Wien zur Untersnclinng gesendet.

Die Zusendung erfolgte auf Veranlassung des Erfurscliers der alten ostasiatisclieii

Kultur, I)r. Aurel Stein, eines geborenen Österreichers, welcher die vier Hand-

schriften in 0 s 1 1 n r k e 8 1 a n jüngst ausgegraben hat. Professor Wiesner macht

nun hierüber der Wiener Akademie der Wissenschaften die folgende Mitteilung ;

Drei dieser Manuskripte sind osttnrkestanischen Ursprungs, die vierte Hand-

schrift ist tibetisch. Aus den vorliegenden Funden ergibt sich unzweifelhaft,

daß die Chinesen tatsächlich Papier aus Pflanzenfasern erzeugten mit Zusatz

von zerstampften Hadern. Und besonders bemerkenswert ist, daß die Chinesen

sogar schon Stärke zur Leimung des Papieres verwendet haben. .Anfangs scheinen

alle Papiere fließend gewesen zu sein, es konnte auf solchem Papier nur mit

Tusch geschriehen werden. Um nun das Papier mit gewöhnlicher Tinte be-

schreibbar zu machen, wurde zuerst Gips angewendet, hierauf folgte der V'ersuch.

das Papier mit Gelatine zu leimen, dann folgte die Imprägnierung mit Stärke.

Kndlich kam man darauf, daß es am zweckmäßigsten sei, behufs Leimung bloß

Kleister anzuwenden. Die Araber, welche vnn den Chinesen die Papiererzeugung

lernten, wendeten dann Stürkezusatz an, um das Papier stärker und reiner zu

machen. Die neuesten vier Manuskripte haben noch den Vorteil, daß sie genau

datiert sind, sie stammen aus dem achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung;

um diese Zeit war jedenfalls die Papierbereitung bei den Chinesen in voller

Übung. N. Fr. Pr.

Die vor kurzem gegiündete ,Carnegie Institution' in Washington

hat den Beschluß gefaßt, ein Handbuch gelehrter Gesellschaften
und Anstalten herauszugeben und hat mit der Redaktion dieses Unter-

nehmens Mr. H. Putnam, den Direktor der „Library of Congress“ betraut.

In dessen Auftrag hat der Beamte dieser Bibliothek Mr. A. V'. B abine ini

Februar dieses Jahres mit Unterstützung der Wiener Universitäts-Bibliothek

einen Katalog der Veröffentlichungen aller österreichischen gelehiten Gesell-

schaften angelegt, nachdem er vorher in seinem Geburtslande Rußland ein

Verzeichnis der russischen Publikationen zusammengestellt hat.

Der Weihnachtskatalog 1903 von Breslauer & Meyer, Berlin, enthält

neben den üblichen Geschenkwerken eine stattliche .Anzahl erster Drucke

deutscher Literaturdenkmäler: Das Römische Carneval Goethes 1789 (150 JI.1.

Heines Buch der Lieder 1827 (120 M.). Emilia Galotti 1772 (40 M.) u. a. m.

Für einen Frankfurter Nachdruck von 1777, „Des Herrn Jacobi Allerley“ betitelt,

verlangen Breslauer & Meyer 68 M. Überhaupt bilden die Preise fast interessantere

kulturgeschichtliche Dokumente als die darum erhältlichen Bücher. Sehr lehr-

reich sind z. B. folgende drei Nummern: 1294 Goethe, Maskenzug 1819 (M. 3.—),

1536 Platen, Die Liga von Cambrai 1833 (M. 7.50) und Die Abassiden 1835

(M. 7..50). Man kann nämlich diese Drucke außer bei den Herren Breslauer

& Meyer zu den angezeigten Preisen auch durch Vermittlung jedes Sortimenters

vom Verleger Cotta um Mk. —.40 resp. —.80 und 1.40 beziehen. (Verlags-Katalog

der J. 0. Cotta'schen Buchhdig. 1900. Sp. 62 u. 110.) Seit dieser Katalog

darauf aufmerksam gemacht hatte, daß der Verlag noch ganze Partien Goethe-

scher Originaldrucke liegen hatte, fehlten in keinem Antiquariatskataloge gewisser

Firmen Angebote von Separatnbdrückeir Goethe’scher dramatischer Gelegenheits-
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diclitnngen aus Göschens Ausgabe der Schriften 1787— 90, deren Preise, obschon

das Käiidchcu beim Verleger durchschnittlich 40 Pf. kostet, mitunter mit dem

Zehnfachen dieses Betrages angesetzt waren. „Hinaufschlendern* hat Herr

Wilhelm MOIIer (Firma R. Lechners k. n. k. Hof- u. üniTersitäts-Buchhandluoz

in Wien) einen ähnlichen, von ihm warm empfohlenen Vorgang genannt (Bücher.

Der deutsche Buchhandel und die Wissenschaft, S. 131).

Dr. Heinrich RSttinger.
(Bibliotheksmuseum.) Dr. Moritz Grolig, Bibliothekar des Patentamteä,

spendete Anweisungs-Formularien für Buchbinder. Dem Museum, dessen Leitung

seit kurzem der Praktikant der Wiener Duiveraitäts-Bibliothek Karl Lorenz
übernommen liat, wurde ferner der Entwurf einer Innsbrucker Bibliotbeks-

Ordnung einverleibt, den Bibliothekar Dr. Anton Hittrnair eerfaUt hit

(Vgl. S. 48)

Aufruf.

Der Bibliograph Hugo Hayn in Eisenach ist durch Entbehrung und

Krankheit in schwere Bedrängnis geraten. Sein Karne ruft nicht nur in des

Fachkreisen, an die sich diese Zeilen wenden, sondern in der gesamten Gelehrten-

weit die dankbare Erinnerung an einen der besten, eifrigsten und rerdienst-

vullsten Bibliographen wach. Man könnte auch hinznfägen: erfolgreichsten, wenn

wir mit diesem Worte nicht auch den Begriff eines materiell freundlich gestal-

teten Lebens rerbänden. Hayn aber sieht sich nun, da er nach mühseliger öbel-

gelohnter Arbeit im Dienste der Forschung und der Gesittung rasten will, um

die Fruchte seines Schaffens betrogen. Er hat immer nur den Schweiß, nie den

Segen der Arbeit gekostet. Er hat sein ganzes Leben lang tapfer gekämpft und ge-

duldet. Jetzt aber, da nach den rührenden Worten eines englischen Frühdruckers

„das Alter ihn täglich beschleicht und den Leib ihm schwächt*, sind seine Kräfte

der Erschöpfung nahe. Die Redaktion dieses Blattes glaubt, daß es ein Wunsch

aller ist, die in dem Verfasser der „Bibliotheca Germanorum erotica“ und des

„Thesaurus librorum Philippi Pfister Monacensis*, n. a. einen der vorzüglichsten

Förderer ihrer Wissenschaft schätzen. n.ach Kräften beizntragen, daß über

dem Lebensabend des trefflichen Mannes, den anch schwere Unfälle an den

Rand der Verzweiflung trieben, freundliche Sterne scheinen. Hayn hat außer

seinen zahlreichen Veröffentlichungen durch die Ordnung und Katalogisierung einer

großen Anzahl von Qelehrteii-Bibliotheken anch kulturelle Kleinarbeit in erstaun-

lichem Maße geleistet. So möge ihm gerade aus dem Lager jener, in deren

Reihen er sich freiwillig und unbelohnt stellte, von den Bibliothekaren, Hilfe

kommen. Die Redaktion erklärt sich bereit, jeden Betrag, der ihr znkommt, an

Herrn Hayn zu übermitteln und an dieser Stelle auszuweisen.

(Zur Beachtung.) Abonnenten, welche die „Mitteilungen“ nicht vollständig

gesammelt haben und nur einzelne Nummern derselben besitzen, werden höflich

ersucht, dieselben der Redaktion zur Verfügung zu stellen, da dadurch die Zahl

der wenigen noch vorhandenen Exemplare der ersten vier Jahrgänge vergrößert

würde und für das Vereinsorgan neue Abonnenten gewannen werden könnten.

— 3
—

V<*riaatw*rtitch«r B«dBkt«Hri t>r, O. A. Crilir«l 1* t>rmck K. K»li>c • K. LlakkMti W«lilak»M*«r, WiM.
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MITTEILUNGEN
des

üsterr. Vereins für Bibliothekswesen.

VIII. Jahrgang. Wien, den 7. Juni 1904, Nr. 2.

Aus Wiener Handschriften.

Beauftragt, die unter den Manuskripten der k. k. Hofbibliothek

befindlichen deutschen Gedichte des Zeitraums 1500— 1700 neu zu

beschreiben, werde ich Qber einzelne derselben hier in unsereu

.Mitteilungen“, ohne mich an irgend welches Gesetz der Aufein-

anderfolge zu binden, das Interessanteste berichten. Wenn sich dabei

mannigfacher Anlaß ergeben wird, die .\ngaben der Tahalae codicnm

manu scriptorum praeter Graecos et orientales in hihliotheca palatina

Vindohonensi asservatorum zu ergänzen und zu berichtigen, so ist

mit solcher Tätigkeit iiatnrlich nicht sowohl kurzsichtiger Tadel

des großen Werks, dem nun schon zwei Gelehrtengenerationen zu

aufrichtigem Dank verpflichtet sein mQssen, bezweckt, als vielmehr,

den bewährten Führer, sei's auch nur in Kleinigkeiten, noch ver-

läßlicher und wegkundiger zu machen. Die jedem der folgenden

Paragraphe Vorgesetzte Nummer ist die der Handschrift; jedesmal

geht die Beschreibung der Tabulae voraus.

8866 .

[Hist. ptof. 761.
1

ch. XVI. 37. 4". Carmen gerinanicuin scopticiini cum
tubrica ; Ein freiwillige warhafftige und auffticlitige I’ekantnus etlicher furneinber

nedeUführer ini Exorcisini Handel im Cliurrörstenthumb Sachsen und des

Ministerii iq Leipzig Poenitenz und Absolution 1.592’. Incip.: ,Der edle Fürst

vnnd Sachsenlandt . .
.' Kipl.; .Jetzunder und durch alle Zeit’.

Die durchaus von einer Hand geschriebene Handschrift hat

nicht 37, sondern 38 bezifferte Bll., deren letztes leer blieb:

auch ist die rubrica, d. h. das, was auf Bl. 1* steht, mit nicht

weniger als (19 an und für sich belanglosen und daher hier nicht,

weiter aufzuweisenden) willkürlichen orthographischen .Abweichungen

wiedergpgeben. Zwischen „Absolution* und der Jahreszahl sollten

doch wenigstens Punkte auf die .Auslassung der Worte: ,Ziie ver-

beßerung fürgeschrieben durch Einen Liebhaber der warheit •/• ANNO
DNl MDXCll* hiudeuteu. — Bedenklicher als diese kleinen Vcr-

5
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sehen erscheint der Umstand, daß die T<ihulae Überschrift, Anfang

und Ende vermeintlich eines Gedichts anfDhren, indes die Hand-

schrift deren vier enthält, das Explicit sonach zum vierten Gedichte

gehört.

Die Riibrica und das Incipit leiten das erste Gedicht ein ; der

Text beginnt Bl. 2*:

Der Edle Fürst vnnd [Schreibt, für „von“] Sachsenlandt,

der ganczen weit gar wol bekant,

Cliristianus dem Gott genad,

drey Leipsischen Mannen Vertrauet hat.

Sein Leib vnnd Seel Vnnd ganczes Laundt,

und endigt Bl. 31*, wie folgt:

Schelmen Vnnd dieb, wie dn waist wol,

Mit den Heschern man deren soll,

Wie deines gleichen vnnd du bist.

Wie Jederman offenbar ist,

Drnmb magstn inn der Zeit entlanffen,

oder inuest ann ainen strickh ersanffen.

ENDE.
Es ist gegeben dieser brieff,

Den Tag da man Gunderman grieff,

Inn dem Jar De Eiorcismo,

Oder da es nnn baist allso.

Eeportat VnVa DoMInVs
Est Verb eXVLes sVos

15 Nuuember.

Der Inhalt des nicht ungewandten, sehr gehässigen, bei Goedeke

nicht verzeichneten Streitgedichts bezieht sich auf den Sturz und die

grausame Verfolgung der in Eursachsen bis dahin begünstigten

Philippisten oder sogen. Kryptocalvinisten durch die nach Kurfürst

Christians I. Tod eingesetzte vormundschaftliche Regierung des

Herzogs Friedrich Wilhelm von Weimar. Besonderen Anstoß hatten

<lie Krj-ptocalvinisten in der zwölften Stunde ihrer Herrschaft dem

lutherisch - orthodoxen Klerus und Volk durch Weglassung des

Exorcismus aus der TaufTormel gegeben (vgl. C. W. Böttiger,

Geschichte des Kurstaates und Königreiches Sachsen’ 2: 102 ff.:

Brandes, Der Kanzler Krell S. 82 ff. ;
Droysen, Gesch. der Gegen-

reformation S. 36-"> ff. 373 ff.); der Administrator ließ schon in den

ersten Wochen seiner Verwaltung den vormals allmächtigen Kanzler

Grell, den Wittenberger Superintendenten Pierius, den Leipziger

Professor und Pfarrer Dr. Gundermann verhaften, die Dresdner

Hofprediger Salmuth und Steinbach absetzen, Universitäten und
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Ämter von den Anhängern Grelle und Gundermanns säubern und

«ine harte Eirchenvisitation durchfahren. Das Gedicht ist jedenfalls

erst nach Christians I. Tod (25. September 1591) begonnen und

möglicherweise wirklich am Tage der Verhaftung Gundermanns

(15. November) beendigt worden. Die Rubrica (s. o.) weist die

Jahrzahl 1592 auf, während das Chronogramm der Schluß verse

1591 ergibt.

Inhalt: 50 einleitende und orientierende Verse, wie sie etwa

der Precursor oder Ehrnhold des Fastnachtsspiels sprechen könnte;

dann dramatische Wechselrede einserseits eines .Richters“, anderer-

seits der namhaftesten Philippisten, die der Reihe nach vorgerufen

werden und sich selbst auf das Gröblichste beschimpfen, worauf der

Richter, ihre Scheltworte noch Oberbietend, jedesmal ein strenges

Urteil fällt Die Angeklagten dieses fingierten Prozesses, der an

älteste Traditionen deutscher Satire anschließt, sind der Reihe nach

(in der Schreibung des Ms.) Doctor Grell (Bl. 3“), D. Salmutth (7“),

Licentiat Salniuth (9“), D. Schilder (IS*"), D. Harder (15'’), D. Gunder-

mann (18'’), M. Georgius Fustus (23'’), M. Stainbuch (24'’), Herr

Adam Hertzog von Klebergks (25'’), M. Beckher, Hueffschmidt (27*),

M. Geörg Weinreich (28*), M. Franck (29*), M. Harder (ebf.),

Dominus Joannes Wolff Kilianus (29'’i, Der tückische Mül-

ieuser (30*): sämtlich mit Hilfe der angegebenen Literatur leicht

zu identifizieren.

Bl. 32* beginnt ein 2.. von den Tabidae (s. o.) ganz über-

sehenes Gedicht mit der Überschrift .Die Bewerdte Galuinische

Salben die Lutheraner zue uertreiben.“ Incipit:

Verneinbt recht, w.aß Ich euch vermelde,

Ain frembder Meister ruO weitem feide.

Ist ieczo alliier kommen an.

Den Calainisten beizuestan . . .

•und bringt zu diesem Behufe das Rezept einer Salbe mit, in welchem

natürlich das Kraut Gundermann (es gibt in der Tat ein solches

Volksheilmittel, Glechoma hederacea) an erster Stelle steht, aber auch

•die meisten anderen schon im ersten Gedichte angegriffenen Krypto-

•calvinisten figurieren: zum Teil mittels gar nicht übler Wortspiele

mit den Eigennamen. Überdies auch erläutern Randglossen die bos-

liaften Anspielungen. Schl. 33“:

Daß wirdt dem D. Tofferl gefallen, 1). Christoff Gundermaii

Wirdt Jubilieren mit großem schalle,

Geht dapfer streichen seinen Bart,

Frisch auff die Caluinische Art,

5*
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Da wirst daß Spiel gewonnen han,

Wa du die sach recht greilTest an.

Über Entstehungszeit dieses Gedichts läßt sich nichts anderes

aussagen, als über die seines Vorgängers; Verfasser beider und auch

des dritten und vierten dürften untereinander und vielleicht auch mit

dem Schreiber des Ms. identisch sein.

Nr. 3 (Bl. 33*— 34’’) ist betitelt .Ein Anders. Remediuvi prae-

sentissimum contra caluinianum venenum“, beginnt:

Auß frembden landen inu großer eil

Bin ich gezogen so manche meil,

Weil grundtlich bricht ist gschehen mir,

Wie dz die Calninisten alhier,

Großmacbtigen schaden erlitten han,

Vonn aincn Lugner vnnd losen inan,

nämlich dem Arzte des 2. Gedichtes. Jetzt aber wird eine Salbe von

gegenteiliger Wirkung empfohlen, welche .vor dem böß Caluinischea

gifft“ schützen soll: als Ingredienzien erscheinen, wieder unter

mancherlei Wortspielen, namhafte Orthodoxe wde Selneccer, Mylius.

Mirus, Glareanus u. a. — Schluß:

Ob dn schon ettlich Oaluinisch suppen

Hettst etwa mit hinein getruncken,

Wirstu sie doch baidt widergeben,

Wa du der Kunst thuest glauben geben.

Kst probatum.

Endlich 34s—37'>: .Eine Verwunderung Bruedern Hannß genant.

Daß ist ein Landtsknecht oder Trabant, Jnn der Gwardy vber der

Neuen Herberg Doctors Gundermanns“. — Beginn:

Box haut woher Narr Uunderman

Ninibstu ain new herberg an,

Mich wundert Vber die maßen sehr,

Vonn wannen du icz kommest her.

Folgt grobe Verhöhnung des in der Pleißenburg internierten Theo-

logen, ganz im Ton der Gediclite 1—3; Bruder Hans schließt 37“:
Du wirst noch erfaren andre mehr.

Dz auch frembde werden kamen her,

Vnd schlaff nur hie on alle sorgen,

Der wirdt tliuet dir die ZOrung borgen.

Darauf ilann die .Responsio schelm Gundermau[sJ*. Beginn :

Mein Lieber Hanns vnnd Landsknecht fromb.

Deinen beiicht hab Ich vernomben,

Schluß:
Allda siez Ich. will sein berait.

Jeczunder V'nnd auch alleczeit. /

ENDK.
/ .
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Welches Aufsehen die Verhaftung Gundermanns machte, und wie

bestrebt die Menge seiner erbitterten Gegner war,' den Wehrlosen

in der öffentlichen Meinung Kursachsens herabzusetzen, beweisen

bildliche Darstellungen des Vorganges (vgl. G. Wustmann, Bilder*

buch aus der Geschichte der Stadt Leipzig S. 18) und die in unserer

Hss. aufgezeichneten vier Pasquille. Möglich, daß sie alle oder teil-

weise 1591 oder 92 gedruckt, auch daß sie im 19. oder 20. Jahr-

hundert neu publiziert worden sind, woröber von sächsischen Kollegen

freundliche Auskunft erbeten wird. Friedr. Brandes erwähnt a. a. 0.

S. 86 eines in der kritischen Zeit erschienenen Gedichts .Gunder-

manns Klage“, welches denselben der ärgsten Vergehen gegen die

reine lutherische Lehre beschuldige und alle Todesarten für solchen

Frevler zu milde befinde. Das käme inhaltlich unserem 1. und

4. Gedicht sehr nahe, nur der Titel stimmt beidemale nicht.

12
,
536 .

[Suppl. 73J ch. X\’I. 6, 4®. Cantileim germanica de proditore Mauritio

duce Saioiiiae a. 1547. Incip. : 'Da man sciireybt fnnffzehen hundert Jare .
’

Expl.; 'Dann untrew geschlecht sein aigen Herrn.'

Die Hs. besteht aus 12 Bll., wovon allerdings nur 6 beschrieben

und beziffert, und trägt auf Bl. 1“ die (möglicherweise von einer

andern Hand als der Text herrührende, aber mit diesem gleich-

altrige) Rubrik:
Carmina der verretterey

hertzoge Moritzen, vonn

Sachsen . vnnd seiner

.1.5. Reihe .4.7.
Beginn und Anfang des 120 Reimpaare langen, wiederum Kur-

sachsen entstammenden und wiederum pasquillantischen Gedichts

sind von den Tabulae richtig wiedergegeben. Entstanden sind die

Verse möglicherweise in Wittenberg (da von den Zeitereignissen

eigentlich nur die erfolglose Belagerung der .heiligen Stadtt“ [Bl. 2*]

ausführlich erzählt wird) und gewiß im Dezember 1546 oder Beginn

1547 : Kurfürst Johann Friedrich hat Wittenberg entsetzt und be-

drängt Moritz’ eigene Lande (vgl. Bezold, Geschichte der deutschen

Reformation S. 782 ff.)
;
dieser letztere verwünscht seine ungetreuen

Ratgeber und sich selbst in längerer Rede, ganz so wie Gundermann

und Konsorten in Hs. 8866. — In Liliencrons Sammlung finde ich

das Gedicht nicht; man vergleiche daselbst die stofflich und geistig

enge verwandten Nr. 545 und 546. — Auch hier wäre eventueller

Bescheid über alte oder neue Drucklegung erwünscht.
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(Pbilol. 13] ch. XV'I. 16 f. 'Der Khaysetliclie Paratreyen mit irittr

ülelodei Auf Ain Stirn' id eat Carmen inagistrale in honorem Imperii gennuid

et Iniperatotnni com notis musicis.

Gegen diese Beschreibung ist zunächst einzuwenden, daß die

Worte »Der Ehayserliche Paratreyen etc.“ (Fol. 1“) gar nicht

als Titel der Hs. angesehen werden können, vielmehr nur Cber-

schrift der dem eigentlichen Texte vorausgeschickten SangweUe des-

selben sind. Diese letztere füllt die Großfolioseiten 1
—

'2* und ^

gibt die Melodie des kaiserlichen Parademarsches im Tenorschl05.-ei

mit Jlensuralnoten von nahezu schon runder Form auf fünf Strichei

ohne Taktabteilung wieder; der Text der ersten Strophe des nach-

folgenden Meisterliedes ist unterlegt. Erst Fol. 3* finden wir dann

den wirklichen Titel und hier auch den von der Tahulae seltsamer-

weise völlig ignorierten Namen des Autors. Der langatmige Titel,

wie die ganze Handschrift mit allen Schikanen alter Kalligraphie

ausgefülirt und gleich einem Gedicht des XVII. oder XX. Jahr-

hunderts um eine imaginäre Mittellinie arrangiert, ist von Jos.

Maria Wagner im Serapeum Jg. 1864: 301 vollständig abgedructU

(sodaß schon deshalb die Tahulae nicht 1873 zu irren gebraucht

hätten) und wird hier abgekürzt mitgeteilt:

Ein sehr schön Lobgedicht in
|
Maister Gesang Weifi gestelt.

|
Genealespt

(sic)
I
Stam viind Aiikhunift, der Aller Durchleuchtigisteu vnnd

|
Darchleochtig<'n

Grosmechtigen Khaysern, Ehunigen,
|
ErtzHeitzogen Fürsten rund Herrn, b«

Hochdnrch
|
leUchtigeii rund Lobwierdigen Hansses von Öster-

|
reich . . . Z>

Ehren vnnd Lobe, dem Aller DUrchleuchtigisten Grosz-
|
mechtigaten, Vnfibrr-

winndlicbisteu Fürsten vnnd Herrn
|
Herrn Muximiliano, dises Namens, der

Ander . . . Auch allen
|
deren geachlecht Erben Zu Eh-

|
ren In Uaisw

Ge- I
sannckh weiü khnrz

|
verfast vnd

|
Gestelt

|
Dilrch Lorenntzen Wessel rti

Essen
|
Vnnd hat sein Eigene Melodei Im

|
Khayserliciien Paratreyen genanoi:

Anno 1578.

Ausstattung und Inhalt (nicht Lob „Imperii germanic!^, ni«

die Tahulae meinen, sondern der Habsburger) der Hs. lassen keines

Zweifel darüber, daß der Dichter, von dem weiter unten gehandelt

werden soll, sie dem Kaiser überreicht oder zugesandt hat; ver-

mutlich ist klingender Dank des leutseligen Monarchen für die Ver-

herrlichung des Erzhauses nicht ausgeblieben.

Das Gedicht selbst reicht Ober 23 Folioseiten, von 4* bis 16‘:

auf jede Seite kommt ein 29zeiliges Gesetz des Meistergesangs, u. x»-

so, daß der Text von drei Kolumnen begleitet wird, deren erste

«die Silbeiizal auf ein jeden Reim* d. h. eines jeden Verses, deren

zweite die fortlaufende Verszahl (,die Zal der Reimen im Ei®
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Jeden Gesetz“), deren dritte .die Bundtreimen“, d. h. mit Buch-

staben, ganz wie wir’s noch heute tun, den Reimklang angibt.

Als charakteristische Probe dieser äußeren Form sowohl als des

Stils folgt das erste Gesetz (4“) mit seiner drolligen fortlaufenden

Statistik, welche offenbar dem kaiserlichen Adressaten die Schwierig-

keiten solcher Dichtung verdeutlichen sollte.

3 1

Annfanng dises Lobgedichts

Das Krste Gesetz.

Zu Ehren A !

6 2 Der Khaiserlichcn Cron, B
I

7 3 Wil Ich gar fiOlich Singen, C
4 4 Ain Lobdicht Sclion,

() 5 Dem dnrchlenchtigsten Stam, I) 1

7 6 Des Ha»ß von Östeireiclie, B
1

3 7 Lobleiche, E 1

6 8 Das sich zn aller Zeit ; ; ; _J1_|
S 9

”"
Thuet liieren. A

0 10 In bluentreicher Wierdt, B
1

‘ 1* Thuet schone Zweiglein btinngen.

4 12 Lieblich formiert. B
1

6 13 Fruchtbar ganiicz Tlmgentsam, D i

7 14 Das Grußinechtig gcsclilechte. M
1

S 15 Gerechte, M
,

6 16 Bruit sich aus fer vnd weydt B
i

'« 17 Des Majestet vnnd lierligkhait. F
8 18 In gro.<isen Wierden herfur blicht. G 1

8 19 Des Lob khan Ich verschweigen nicht, ^
I

4 20 Mit meinem Munndt, H '

4 21 Zu inschen khundt “
i

8 22 Stam vnnd AnkiiuiifTt den rechten Grundt H !

23 Ich laß. I

•z 24 Wie daß. 1

6 25 Ain Giaff vor Jaren saß. I

14 26 Zu babspurg Hieß Rnedolphus der het Heldenreicben Mueth, B
!

27 Auß Frannckbfenjreich geboren L ;

3 28 Etkhoren L i

12 29 So gar von Hohem Stam, aus khuniglichem blnet. E

Natürlich steht in den drei Kolumnen auf jeder Seite immer
wieder dasselbe. Warum übrigens bezeichnet Wessel die Reime in

Vers 10 und 12 stets mit B, da doch dieser Reimklang in Vers 2

und 4 jedesmal anders lautet? und wanim 14 und 15 mit M, wo
man zunächst G erwarten sollte?

Ich gehe auf das Gedicht, in dem tatsächlich der ganze Stamm-
baum des Erzhauses von halbfabelhafter Jlerovingerzeit bis auf des
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Dichters Gegenwart in Reime gebracht ist, niclit weiter ein. benütze

aber die seltene Gelegenheit, daß Lorenz Wessel einmal zur Diskussion

steht, umso lieber dazu, Literatur über den nicht uninteressanten, in

der Allgemeinen Deutschen Biographie fehlenden Mann zusanimen-

zustellen, als dies in Goedekes Grundriß völlig verabs.äumt worden

ist. woselbst (’ 2:307, 313) von seinen Druckschriften nur zwei

angeführt werden: 1) ein Lied ,Von dem Edlen... Ritter Turj

Georgen“ ex 1571, 2) eine „Warliall'lige erschröckliclie newe zeytuug

wie es sich mit einem fast reichen Wucherer vnnd Fürkauffer, zu

Wien in Österreich, den 18. Tag Aprillis dieses 1570 jar begeben“",

Nürmberg, Hans Koler. — Dieses liöchst kärgliche Verzeichnis wäre

schon aus dem oben zitierten Aufsatze des Serapeum um folgende

Nummern zu bereichern gewesen: 1) Ein schöner Lobspruch zu

Ehren, Dem Allerdurchleuchtigisten vfi Großmechtigisten, König vnd

Herren, Herren Maiimiliano etc. etc. Ohne Ort, 1563: in der Hof-

bibliothek nicht mehr, wie das Serapeum angibt, * 39. K. 19, sondern

88. E. 160 signiert*). — 2) Die oben angeführte Geschichte von dem
Wiener Wucherer, ebenfalls 1570, aber in Tübingen durch Alexander

Hock gedruckt. — 3) Warhafftige newe zeitung, vnd grüntliche

beschreybung Einer Gerichtshandluug, welche sich im Land Oester-

reich in einem Dorff Eybenstal geiient nahent bey Mystelbach hat

zugetragen etc. etc. i.Volendt vnd gedieht zu Mistelbach... den

18. tag Augusti ini 1570.“*) Augsburg, Mich. Manger 1571. — Ich

lüge hinzu, daß der mir vorliegende Nürnberger Druck der Wucherer-

geschichte (Hofbibi. 23,451 — A) noch ein zweites, bisher anscheinend

unbeachtet gebliebenes Gedicht enthält: ,Eiii ander schön new

Geystlich Lied, Von den jetzigen schweren vor Augen schwebenden

gefehrlichen vnd gesterngen (sic!) zeyten, mit eiufürung der Göttlich

vnnd himlischen Wunderzeichen, so sich täglich (bey uns) yetziger

zeyt, zutragen, gehört vnd gesehen werden . . . Durch Lorentzen

Wessel von Essen. Im Thon: Ich ruf zu dir Herr Jhesu Christ.“ —
Untersuchungen Ober Wessel’s Leben und Wirken haben seit

jenem Aufsatz J. M. Wagner's insbesondere angestellt: 1875 K. J.

Schröer (Germanistische Studien 2:209, 233); 1885 Haus Widmann
(Programm der Ober-Realschule in Steyr): 1893 Hampe (Viertel-

*) Der „Lobspruch“ besteht in einer Geschichtklitterung der Könige David.

Iliskia und Josia in Iteimversen, deren Anfangsbuchstaben eine Widmung an

König Mai. von dem sonst im Texte nicht die Rede ist, ergeben. Die Schwierigkeit,

welche X als Initiale eines Verses bietet, überwindet Wessel spielend : „Xwmd
cischlueg jn Absolon gar.“
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jahrssclirift för Literaturgeschichte 6:328 ff); 1894 Franz Streinz

(Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur 19 : 135.

153, 264) ;
vgl. ferner die Deutsch-österreichische Literaturgeschichte,

Hauptband (1899), S. 515, 517. Ich fasse das Wichtigste kurz zu-

sammen : Wessel ist 1529 zu Essen geboren, kommt als Kfirschuer

nach Oesterreich, wo er in Mistelbach, Wien, Waidhofen a. T. und

Steyr gearbeitet und gedichtet hat. Die .holdselige Kunst“ hat er

vermutlich außerhalb Österreichs erlernt; 1562 schrieb er ,1m freyen

ton Hans Foltzenn Namen der Meister Singer zu Steur“ und im

selben Jahre eine in der Folge wie ein poetisches Gesetzbuch ge-

schätzte Tabulatur, aus welcher dann 1571 die Iglauer Tabulatur

exzerpiert worden ist. Er war ohne Zweifel evangelischen Glaubens.

In einem Spruehgedicht zählte er die für einen Meistersinger nötigen

Eigenschaften auf Die von Schröer a. a. 0. elenchisierte Wiener Hand-

schrift Peter Heibergers (1586—90) enthält neun Sleisterlieder von

ihm, alle biblischen Inhalts;, er erfand eine clagweis, einen cron- und

einen hochton.
Dr. Robert F. Arnold.

(Wird

Der evangelische Landhaus-ßuchiiandel in Wien.

Anhang (Urkunden).

(Fortsetzung.)

IV. Wiener Ilof-Bibl. Cod. 8314. Fol. 3:4’.

BuechfUerers bschaid auf sein suppliciern datiert den
28. N 0 V e m b r i 6 a". 80.

Der zwaier stendt von herrn und der Ritterschafft . . . verordnete, auch

anndere zu dieser Bachen erforderte berrn nnd Landtleut, haben dises des buch-

fücrers suppliciern und anzaigen gleichwol mit etwas befrerobdung nach lengs

vernumen. Und weill denen zwaicii steunden oder dero verordneten deswegen von

nieniandts nichts zuekumen nnd sy nit befinden können, das dem herrn bischof

zu Wienn noch herrn brobst zu Sannt Dorothea als verordneter des geistlichen

stanndts one vorwissen der anndern herrn verordneten vill weniger gemainer stat

Wienn füer sich selber gebüert, in dem befreiten lanndthauss mit ime bnech-

föerer ichtes zu gebieten, solliche ier gewaltthtilige unbefnegte hanndluug auch

dero stennden nit praeindiciern oder ainen nachtailigen eingang gebere. so mag
er pnechfüerer unngeacht der beschechnen Inhibition seinen laden wol wieder

aufthnen und wie zuvor failbaben. Da ime alsdann über das von obgedachtem

herrn bischof. brobst, denen von Wienn oder jemants von irentwegen ichtes

weiters zuegemnet werden wolte, soll er des alsbaldt inen den herrn verordneten

anfüegen. Die gedencken bierinnen von wolermelter zwaier stendt wegen die

gebüer selbst zuehaudlen.
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I

V. Id. Fol. 3S5.

U atschlag an die von Wienn P. Puechfuerer, datiert den
28. N 0 V e m b r i s a®. !J0.

Der zwaier stendt . . . verordnete. Wolten herrn Bargermaister und aicem

ersamen hochweisen cath der stat Wienn hiemit nachberlicher mainung antaigen.

demnach inen den herrn verordncten füerknmbt, das er herr Bargermaister sieb

nie allain nnderstanden. iren der zwaier stendt bnechfüerer im landthans Heiiu

Freitag füer sich zn erfordern nnd aafzulegen. ainen catbalogum seiner p&ecber

za libergeben, sonder das hernach zwen aas irem des raths initl neben berni

bisehoven albie ins landthaus kumen. ime buechfüerer seine büecber Tisitiert,

auch letziich mit ernst auferlegt, alsbaldt den laden zu versperren, ainicbe

bfieeber weiter nit zu verkauffen und von dato inner sechs nionat dieselben gar

aas dem laiidt zu bringen etc., welliche oberzelte fflergelofne hanadlang iuen

ganz frembt zu bOren. in bedacht, das diser buechfaerer irer deren von Wienn

Jurisdiction nit underworfen ist, auch die herrn verordneten nit wissen känneii.

was ain ersamer statrath mit gemainer landtschatTc zaegethanen officiem and

Personen zu gebieten oder im landthaas za schaffen. Und gesetzt da sy iebtes

dergleichen von der merem obrigkait fQerznnemeu oder zn handlcn beveieb.

bett inen doch in alweeg gebderen wellen, solliches erster instanti an die heim
verordneten, als die dem bachfäerer derzeit filergesetzt sein, gelangen zn lassen

und dis urts inerere nachbernschaffc zu pflegen, als wie aus diser handlang

erscheint, nnbefuegten eingriff in dem befreiten landthaus zu neben. Ist hieranf

der herrn verordneten nachberlieh begern, sy die herrn von Wienn wellen hier-

über denen herrn verordneten iren begrUnten bericht und erclernng alsbaldt

lassen zuekumen, sich verner darnscli zu richten haben und entzwischen sieb

gegen dem bueebffierer nnverweislich verhalten. Des sy sich gegen inen in ainem

nnd andern nacbberlichen versehen. .Actum Wienn den 22 tag Xovembris a.* 8<3.

VI. Id. Fol. 335’.

Ratschlag an herrn Bischoff zu Wienn, überschickt den
7. D e c e m b r i s a*. 80.

Der zwaier stendt . . . verordnete sambt and.'tu albie anwesende and lue

diser Sachen erforderte lierrn und laiidtleut. Wolten herrn Johann Caspar

bisehoven zu Wienn hiemit gueter mainnng anzaigen, obwoll sy sieb in ailweeg

versehen. Er berr bischoff als auch ain niitgliedt der stenndt gemainer ersamen

laudtschaSt wuerde iederzeit dahin gesinnet nnd gefiissen sein, ermeiter laudt-

schafft bisbeer wolbeergebrachte freibaiten zu erhalten und sich also zn eizaigen.

wie es ime and ainem jeden getreuen rnitglid des landt woll aignet und

gebüeret. Derne aber zugegen, ist inen den herrn verordneten und landtlenten

nit mit weniger befreinbdung ganz beschwerlich fiierkuraen. dss er herr bischoff

sich nnderstanden, neben etlichen andern personen, die er hierzn# bewegt haben

solle, den 16. tag versefainen monats Novembris in das befreite landthans

znekamen, der zwaier stendt baeebffierer daselbst zu visitieren, ain gewelb

wellen aufbreclien und neben anderm ime ernstlich suferlegen lassen, das er

alsbaldt den laden sperm und ainiche büecher. so der angspurgerischeD confessioa.

weiter nit verkaaffen. sonder von dato inner sechs monaten dieselben gar aus

dem landt bringen solle. Welches im befreiten landthans fQersetzlichen and

gewalttfaätigen eingrifs sich die herrn verordneten sambt den andern herrn nnd
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lamUleuteii in namen offtermelter stendt gemainer laiidtschaffc zu ime herra

bischoven vill weniger auch zu den andern personen kaineaweegs verhoift, ange>

«eben, das diser buechfüerer im landtbaus mit ainicbor jurisdiction weder iiii»

berrn biscboven nocb denen Ton Wienn nit underworfen, sy auch auf diseit

weeg fQer sieb selbst ausser der stendt oder deru verordneten vurwissen und
zuegeben mit gemainer landtsebafft zuegetbanen oificiern nichts zu gebieten

oder zu sebaffen, und da sy gleich von der Füerstl. Durcbl. Krzh. Krnst zu

Oesterreich im namen der IlOni. Kays. Maj. unserm allergnedigsten und guedigste»

berrn bevelch gegen den buechfüerern in der stat Wienn ain Visitation ffierzu-

nemen, hätte ime berrn biscboven sambt den andern mitgeordneteu in ailweeg

gezimen wellen, sollicbes ier füerneinen erster instunts an die berrn verordneten,

als die dem buechfüerer geherter raassen der zeit fnergesetzt sein, gelangen zu

lassen. Die wuerden alsdann ier noturflt an gebdiunden orten zu handlen gewist

haben, inmassen sy der buechfüerer auf sy die berrn verordneten gelendet und

bis zue irer biebeetkunffc nmb stilstand gebeten, des aber bei inen nit stat

haben wellen. Derowegen die berrn verordneten und landtleut anstat gemainer

ersamen landtscbaiTt wolbefuegte ursach, sieb des berrn bischoven gewalttbätigeu

erwisnen nnbefuegten eingriffs alsbaldt bei der böbern obrigkait mit höchstem

zn besebweru und umb gebüerlicbes einseheu anzusuechen; sy wellen aber dis-

mals seiner als auch aines mitglidt des landts verschonen, und die Sachen zu

kuntftigem landtag den stenden aubringen, die werden hierüber die notuitft

zuehandlen wissen, eutzwischen wellen sy sich versehen und ine berrn bisebofeu

daneben verinant und ersuecht haben, das er sich binfuero dergleichen unbe-

fuegten handlungen in gemainer landtsebafft befreiten landtbaus enthalten, auch

in disen und andern dergleichen fällen, so offtermelter landtsebafft freibaiteii

zuewider, gebüerlicb und bescbaideiilich erzaigen wolle. Thuen sonsten was ime

berrn bischoven dienst und lieb ist . Actum Wienn, den 7. tag Decembris a®. 80.

VII. Id. Fol. 887.

Antwortvo n de nenvon Wien II, datiertden 8. Decembris a". 80.

Denen wolgebornen edlen und gestrengen berrn . . . verordneten lasseu

Burgermaister und lath alhie auf lerer G. beschwer, den bueebfOerer im landt-

haus betreffent, zu begertem bericht in geboisamb sovil anzaigen, das sy wider

ietzgedachten auch andere befreite und nnbefreite buechfüerer alhie mit fur-

fOrderung und visitierung anders nichts fürgenumen, als was inen neben andern

darzu verordneten personen von der Fürstl. Durcbl. Ernst Erzherzogen zu

Oesterreich in namen der R. K. M. unsers allergnedigisten berrn bevolbeii

worden. Weill dann wolermelte berrn verordneten von beeden stenden ver-

uunffiigelich zu ermessen, das inen denen von Wienn höcbstermelter K. M. und

F. D. als landtsfüersten Verordnungen und bevelch zu difficultiern oder disputier«

kainesweegs sonder vielmehr gehorsamblich zu exequiern und in volziebung zu

richten gebüert, daneben wissentlich, das der bnechbandel als ain bürgerlich

gewerb und narung mit der landthausfreiung nichts zu thuen, so wellen sich

die von Wienn güetlich versehen, wolleruente lübl. zween stendt gemainer

landtsebafft werden sy disfals ainicber ungebüer oder unnachbersebafft nit ver-

denken, sonder viliner die rdersehung thuen, damit dergleichen unordenlicbo

bantierung, so verinüg gemainer statfreihaiten allein der bürgerscliafft gebüert. in

dem landtbaus und sonsten in den freiheusern genzlich abgestelt und also allerseits

gueter nachberlicber verstandt erhalten werde. Actum am achten tag Decembris a.* 80.
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VIII. Id. Fol. 387'.

Autwort vom lierrn Bischof von Wieiin, presentiertdeo
27. D e c e in b r i 8 a®. 80.

Der herrn verordneten aus den zwaien Stenden . . . augspurgerisctier

confession an mich wegen besichtignng der büccher, so öffentlich im landthu«

alliier werden faill gehalten und verkaufft, gesteltes schreiben ist mir dta

8. Decenibris zuekumeii und gib denselben in freundtsebafft darauf zu venieinea,

das ich mich ja schuldig tind urbietig erkenne als ain niitglidt der stesdl

gemelter landtscliafft ier wollieergcbrachte freihaiten zu erhalten und mich wie

ainein getreuen mitglidt des landts wol eignet und gebfiert iederzeit zu erzeigen.

Ich wais mich aber daneben auch nit allaiii meines ambts gebüer, sonder auch

meiner pflicht schnldigkait nach, beides gegen Gott und der lioin. Kars. Mtj.

underthenigist zu erindern, das ich vor allem wider sein allniechte und derselben

woll fundierte kirchen und dann auch wider lerer Kays. Maj. . . . willen und

Verordnung nichts hoiidicn solle. Das sich aber die herrn verordneten und andere

lierrn landtleut wegen der büecher bschaw und füerhaltnng des kayserlichen und

landtsfiierstlicheii decrets, so im landthaus ich neben andern von der Füerstl.

Durchl. . . . darzue verordneten hab verrichten sollen, wider mich bescliwären.

kann ich mich dessen nit wenig verwundern, seitemal die herren als hoch-

versteiidige selbe woll erwegen künnen und sollen, das so Ich nuer ain Privat-

person wäre, auch sonderlichen bevelch und officium nit hette. Ich aigentlich

sollicher müe und Sachen mich nit kunte oder wierde underwinden. Weill aber

unsere hohe landtsfüerstliche obrigkait, deren ich so woll als ain ersame landt-

schnffr allen pflichtigen gehorsaiiik zu laisteii schuldig, solliches onus und

bfierden, was zue reforinatiuii und abstellung des verkauffs der schedliehes

bDecher aihie ier gnedigister willen gewesen, niier als ordinario loci mit allem

«rnst auferlegt und bevolhen (wie es dann Ir Kays. M. mit ieren getreuen nnder-

thaneii anderst nit, dann ganz vdtterlich wolmaiiien), so verhoff ich, die hem
werden mein persun in keinem unfreundlichen verdacht umb meiner verrichten

comission willen halten künnen, neben dem das ich wegen meines von Gott

eiiipfaiignen hirtennmbts und hohen beriieffs und Verantwortung halben dasselb

ohne das zu thuen schuldig bin, wie daun auch die kaiserlichen rechten nsd

constitutiones an inen selbst sulliche inspectur und aufselien der schedlicheD

und catolischen religion auch guetter sitten widerwertigen schrilTceu und büecher

kaiiff und verkauff denen bischoven in sonderhait austrnckenlich und ernstlich

auferlcgen und bevelhen, inmassen dann dergleichen inspectuni an allen andern

orten gebreuchig und sonderlich noch bei Kayser Ferdiiiaiidt und Maiimiiian

heedet liOchstseeligister gedachtiius iebzeiten aihie bei diser löblichen stat von

zeit zuer zeit dermassen gehalten, das auch datinn gar der kayserlichen befreiten

liofpuechfüerer sowenig als der burger verschont werden.

Über diss unaiigcseheii, das ich auch wolgenielter landtschaffc ain mitglidt

iin herrnstandt bin, ist mier nit bewist, auch weder scriptu noch relatu virn

jemals zuekumen und zu verstehn geben worden, wie sich anch gneter tails

ansebenlicher und alter landtleut dessen ebensowenig zu erindern wissen, das

die herrn und landtleut der angspurgiseben confcasioii, weill sich die catolischen

herrn und landtleut diser Sachen nit aniieinen von alters oder auch crafft der

ooncession aiiiige puechfüerer und dergleichen offitier, so bürgerliche mercimonia

und hanutierung treiben, aufzunemen und zu halten, vill weniger von der landts-
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füerstlichen iarisdiction uod geliorsamb und auch von dein albieigen gemaineii

stat und bürgerlichen gewerbswesen und niitleiden zu befreien und zu extmiern

haben oder zum andern das die befreinng des landthaus und anderer herren

heuser auf ainiche dergleichen kanfmanshanntierung und bürgerliche gewerbs-

personen gericbt were, vill weniger das fners dritt das landthaus oder andere

fre;lieuser von der landtsfnerstlichen iarisdiction selbe ganz und gar befreit weren

oder auch füers viert das ain ersame landtschaiTt in dergleichen Sachen und

Verordnungen wider die Kays. M. ainiche freihait und dieselben einzustellen

haben solle, sonder ich hab iederzeit und noch dafüer gehalten, glaub auch, es

habe bei ainer ganzen ersamen landtschafft kein andere mainung, als das die

Kays. Jl. so woll in gedachtem landthaus und den andern alhieigen freiheusern

als in lerer selbs befreiten kays- und landtsfaerstlichen pnrckh mit inen als

landtsfuerst zu gebieten und in notwendigen feilen darein zu greiffen haben,

derhalben ich und andere meine mit zuegeordnete landtsfflerstliche inspectores

ine den bneclihandler im landthaus fher ainen gewerbsman wie andere befreite

und unbefreite, und daffler Kayser Ferdinandt huchloblichister gedachtnus

alhieige publicierte statordnnng mit ansgedruckten woll fflersechnen Worten ine

und andere seines gleichen halt, gehalten hab und noch anderst nit halten kann.

Das aber die herrn vermelden, ich bette ieres bueclifiierers Visitation an

sy die herrn verordueten zuvor sollen gelangen lassen, da zweifei ich nit, die

herrn als hochverstendige werden sich ans dem, was ain ieder seiner höchsten

weltlichen obrigkait schuldig und pfiichtig, was auch füer ain Sachen sey und

wohin sy von rechtswegen gehörig, selb leichtlich erindern künneii, das mier

sollichea weder bevelchs noch ainbts halben bette gebflren oder verantwortlich

sein wellen, eben so wenig als die herrn in der büecher Sachen mier als

ordinario alhie ainiche inas und Ordnung fiierznschreiben haben, sondern Ich

referier mich zu dem, was ain iedtweder seinem wahrem Gott und nach der

Göttlichen Majestet seiner hohen, beeden geistlich und weltlichen obrigkait zu

thuen und zu verantworten obligiert, wellichem Ich gehorsaniist nachzukonien

schuldig. Da auch diser puechfUerer als ainer der kain landtsfüerstiiciie befreyung

hat und doch alhie sein bürgerliche hanntiernng, nariing und gwerb treiben will,

daheer auch der stat obrigkait mit der hanntierung, narung und sovil die Visitation

der bOerlier betrifft, mier als bischufen underwurfen, den geliorsamb gelaistet und

sein cathalogum übergeben bette, wie alle kayserliche befreite und unbefreite

puechfüerer gethan haben, bette inan ime in das landthaus nit nachgeen dürfen.

Hette mich demnach zu den herrn als ermelter aus baiden stendeii mit

gewisser doch der Kays. M. und andern landfstenden unpreindicierlichen rnass

verordueten dienern und sonsten liochverstendigen nit versehen, das sy mich als

aiii mitglidt in Sachen, die nit sy oder die angspnrgischen confessions verwanteii

allain, sonder auch die catolischen und in gemain ain ganze landtschafft und

deren sanimentlicheii landihausfreinng betrifft, darunter ich auch ain mitglidt

bin, bei ietzterzclter der Sachen beschaidenhait so scharff und gleichsanib ieren

undergebnen rechtfertigen und betroen sollen, weill Ich ohne das woll wais.

was mier bischöflichen anibts halben geböert, wie ich mich dann desselben

hinfuer von den herrnen geObrigt sein so woll versehen will, als sy auch her-

gegen von mir in ieren ämbtern ohne masgebeii bisheer beliben und noch

beleihen werden. Das übrige hab ich Gott und unser hohen und landtsfüerstlichen

obrigkait zu erkennen haimbgesetzt, daun ich den herrn und landtleuten in
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<1enen Sachen, was Gott and seine kirchen immediate aatrifft. weder Ober mich

iiocli mein officium etwas fUerrunemen oder zu erkennen kein iurisdiction noch

«brigkait einranmen oder besteen kann, wie es auch ain ganze ersame landt-

sciiafft und ire vorfordern bieheer nit begert, auch versehentlich noch nit begeren.

sondern weill die disposition der religioo allain der hohen und iandtafüerstliehen

obrigkait zuesteet, sy sich ohne zweifei gegen ler Kays. M. und Pnerstl. D. aller

gebüer erzeigen werden, was Ich aber sonsten den herrn sammens und sonderlich

liebs und dienstlichs beweisen kann, das sollen sich diseiben zue mier in gehOer-

Jicher Fr. wol versehn. Actum Wienn in Bischoftiof den 28. Decembris a.* 80.

Der herm gnetwilliger

Johann Caspar,
Bischof xae >> Ubb.

IX. Id. Fol. 389’.

Bueciiffiererssupplicier II ander zweier stende verordneten
Übergeben den 3. Decembris a°. 80.

Gnedige und gebietende herrn. E. G. ist bewist, wie das mir von E. G.

im bevelch haben, das wir in der theologla solliche bQecher, die der rechten

reinen religion und angspnrgischen confession seindt, fderen soll, welliches ich

bishero getban, sovil müglich gewest, und nichts lieber woit, das ich bei den-

selbigen wie bishero kunte bleiben. Weill aber der Eayser als die höchste

obrigkait dises landts und diser stat ietztberfierte büecher in seinem landt und

stat alhie nit mer leiden will, hat auch derowegeii ain ernstliches decret an

alle buechffierer in Wienn ergehen lassen, welliches decret auch ich habe ange-

liert, hieranff bitt ich E. G. ganz nnderlhenigelich, die wellen mir ainen christ-

lichen treuen rath mittailen, ob ich mit guettein gewissen, auch one verletznng

meines glaubens und anderer geistlichen und eusserlicher gefar wider lere Maj.

ietztermeltes decret künne hundlen und thuen, das ich nicht anfrUererisch oder

rebellisch geacht werde. Bitte E. G. nochmals wellen mein ainfait gnedigelich

hedencken, thue mich E. G. hieneben geh. bevelhen . . .

Elias Freitag, Buechfüeier.

Beschaid darnuff datiert den 3. Decembris a'. 80.

Demnach der buechfOerer bedenken gehabt, über beschechne vermanung
den laden aufzuthuen, haben der zweier stendt verordnete dem Natban Prisl

gewesten Mesner anbevolcheii, das er die püecher so ime der buechfüerer ver-

«lOg aines inventari im laden lassen wierdet, faill haben, ierem anschlag nach

verkauffen und das gelt verraitten solle, des beede der buchfüerer und Kathan

an thuen bewilligt.

X. Id. Fol. 390.

Herrn Brobst zu S. Dorothea und den puechfüeret betr.

5. Decembris anno 80 ist durch die herrn verordneten der zwaier stendt . .

.

dem herrn brobst zu S. Dorothea wegen des bnechffierers füergehalten worden,

weiln ime als ainem des verordneten mitla nit gebiiert. ausser vorwissen der

andern seiner mitverwandten zu schmelerung gemainer landtschafft freihaiten

dergleichen zu handlen, so wellen sy doch ine hierüber mit seiner verant-

worttung und bericht vernemen.

1. Darauf er geantwort. erstlich das er von der Füerstl. D. in namen der

iays. Maj. neben dem herrn bischof und denen von Wienn zur visitierung der
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büecher geordnet, welliches decret dahin Uutt, das sy gegen den befreiten and

vnbefreiten buecbfUerer ieren beyelch verrichten sollen.

2. Habe fOer sich selbst nicht gebandelt oder füersetzlicb wider gemainer

landschafTt freihaiten ichtes dirigiert.

8. Sey noch ein junger verordneter and nit gewist, das dise buechfttererei

<len stendten ichtes znegethan oder mit glub nnderworfen, habe sich woU anfangs

-davon entschuldigt, aber bei dem herrn bischof nit stat gehabt. Verhoff habe

bisheer sich gegen mennigelich verhalten, daran man zufriden sey bitt dero-

wegen, man welle es ime nit zue üblem deuten, weil es aus unverstandt geschehen.

Hierüber ime wider geantwort, weill im decret der buechfüerer im landt-

iiaus nominatim oder in specie nit begriffen, habe ime noch den andern ins

landthaus zu greiffen nit gebfiert, sonderlich bette er vor ainicher handlang in

abwesen der weltlichen herrn verordneten die Sachen an herrn Abt von Schotten

sollen gelangen lassen. Wann aber die stendt ingemain bei diser Sachen

interessiert, wellen die herrn verordneten inen dise des herrn brobsts entschulde

gung reveriern, die werden sich gegen ime hierüber verner ercleren.

XI. Id. Pol. 391.

Signatar per p r e 1 a t e n s t a n d in causa Herrn Brobst
S. Dorothea und Buechfüerer.

19. Dccembris a.® 80.

Herr Abbt zu Melk, herr Abbt zu Lilienfeldt, lierr Abbt zu Altenburg

sein anstatt des ganzen prelatenstandts ander der Enns, für der zwaier stendt

verordnete als herr B'iclas von Puechaimb und heri Maximilian von Mäining

erschinen und angebracht wegen des brobsts zu S. D.>rothea. Weil ermelter

prelatenstandt erindert, als ob er wegen des buechfüerers füergelofnen handlung,

deren er als ain bischöflicher official beygewont, ans der verordneten rats mitl

ausgeschlossen, und obwoll er herr brobst hierin nit rechts gethan. so finden

sy doch nit ursach gnug, das er deswegen auszuschliessen, wuerde auch dem
prelatenstandt beschwerlich sein, das kainer ires mitls bei den handlangen sein

suite. Weill sy ime dann des selbst alberait verwisen, das er ausser des prelaten-

standts und herrn von Schotten sich diser Sachen beygewont, so wellen sy sich

und die herrn verordneten der zwaier stendt ersuecht haben, das sy wolten die

Sachen lassen ain gnet ding sein und ine herrn brobsten wie zuevor iin mitl

verbleiben lassen.

Darauf inen die herrn verordneten geantwort, das man sich gleichwol

bei dem herrn brobsten nit versehen, das er sich in irem abwesen und ausser

vorwissen des herrn von Schotten dergleichen wider gemainer landtschafft

befreiung understeen soll. Die herrn verordneten aber haben ine mit allem

glimpfen hierüber müntlich vernumen und dahin beschaiden, das sy sein ent-

scliuldignng andern herrn und landtleuten (welliche sonderlich die Sachen gegen

den herrn verordneten hochgeandet) füerzabringen. Entzwischen werde er sich

also gedulden mOessen und ime ja durch den Bimbstinger sovil zu verstehn

geben, das man seiner im rath woll entbern müge.

Weill aber herr landtmarschalch so woll auch die andern herrn verordneten

herr Graf von Hardegg und herr von Müming verraist und die zuesamenkunfft

nit beschchen mügen, so werde der prelatenstandt sich gedulden mttessen, die

herrn verordneten wellen aber one ainigen aufzueg die Sachen denen herrn und
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landtleuten ffiertrageii und tieis haben, damit hierinnen ime fäerderlicher bachaid

ervolgen müge. Doch haben sy nichts desto minder alle Sachen, was sy bUheer

gehanndlet. dem heim ron Schotten, weill er schwacheit halben nit ausgangen,

die Sachen communiciern lassen.

Hierüber sy weiter repliciert, das der prelateostandt baldt Terraisen werde

und inen beschwerlich, da sy vor demselben nit wisten, woran sy wären, muessten

ir noturfft weiter handlen, dann da man aus disem sovil machen wollte, hatte

man woll ursach in andern Sachen, so sy bisheer underlassen, gegen den zwaier

Stenden auch za üfern. Bäten derowegen nochmals die herrn verordneten wolten

fUer sich selbst ausser weitern zusamenkunfft die Sachen über sich nemen.

Die herrn verordneten aber eich verrer entschuldigt, das sy in klainer anral,

warteten täglich des herrn gravens and herrn Khnefstainers, bäten den prelatenstandt

nochmallen, sy wolten kein mistrauen in sy setzen, wellen die Sachen nicht aufziehen.

Damit sein die herrn prelatcn abgeschaiden und dises erbieten angenumen,

auch selbst erbeten, das sy es ime herrn brobsten nochnialln verweisen and

darob sein, das kunfftig dergleichen bei irem standt woll vermitten bleibe.

XII. Id. fol. 392.

Der Füerstl. Durchl. erzherzog Maximilian von X. der
zwaier stende verordneten den 27. Januari a". 81 Oberraicht

worden.
Gnedigister herr, wir sein zu nnserer hieheerkunITt durch Maximilian von

Mfiming unserm mitverwanten erindcrt worden, wie das die Füerstl. D. Erzherzog

Ernst zu Oesterreich, Eur F. D. geliebster herr brueder, unser auch gnedigister

herr, ime von Mämingen kuerz vor derselben jüngsten abraiseu nnder anderm

auch von wegen der buechfüererey in dem landthaus alhie ainen müntlichen

füerhalt gethan, wellichen er an uns gelangen zu lassen sich damals gehorsamblich

erboten, inmassen auch an jetzo als obstehet beschehen. Nun wolten wier

gleichwol hierin, was die gebüer und nottdurfft erfordert, an uns nicht gern

etwas erwinden lassen. Dieweil wier aber von den löblichen landstenden vermag

unserer instruction dahin gewisen, das wier diese und andere Sachen ... so

bitten Eur Füerstl. D. wier hieimit ganz uudertheiiigelich, nachdem vorgedachter

unser mitverwandter angedeuten müntlichen füerhalt villeicht so aigeiitlicfa nit

erhalten mügen, dahero wier denselben den andern nnsern mitverwanten aus

beiden stenden auch mit keiner gewisshait füertragen kanten, und doch in der-

gleichen und vill geringem Sachen sowoll die ietzige liOm. Kays. M. . . . und

derselben kayserliche voreitern, also auch hochgedachte 1er Füerstl. 1). dero

gnedigiste maiuungen uns vorinalen altem gebrauch nach in schrifften erOfTneu

lassen, welliches ohne zweifd ler Füerstl. D. in disem fual so wenig zuwider

sein wierdet, als hoch es unser noHurfft umb kuufftiger nnserer Verantwortung

willen erhaischt, Eur Füerstl. D. wellen uns aintweders dasjenig was dem von

Müming obbegrilTner Sachen halben füergehalten wurden, schrifftlich mit gnaden

znekoranien lassen oder aber auf den fall etwo Eur Füerstl. I). hierin nit gnueg-

satnen bericht hetten, die sach bis auf merhOchstgedachter lerer F. D. glüecklicher

wideikunlTt gnedigist anstellen. Sein wier alsdann auf beide weeg, wann wier

ubgeherter müssen mit ainem schrifftlichen schain versehen das iiiiserig nnver-

zügentlich hiebei zu thuen aller gebüer nach gehorsamist urbietig . .

.

Actum Wien den 27. Januari a®. 81.

Eur F. D. gehorsamiste . . . verordnete.
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XIII. Id. fol. 892’.

Der Fflerstl. Durch 1. resolution, presentiert den
30. Januar! 'a*. 81.

Die F. D. Maximilian . . . geben N. denen verordneten , . . auff ier schriflt-

lich begern wegen des puechfOerers im landthaus alhie zue gnedigistem beschaid,

dieweil der füerhalt und das anflegen, so die F. D. Ernst . . . dem von Mäming
füers sich und seine mitrerordnete der angsp. confession unlängst inüntlich

gethan, an ime selbs dermassen lauter und der billigkeit gemes, das es weitern

fragens nit bedarf, auch ain solliche Sachen ist, darin sich die rerordneten

leichtlichen der gebfler selbst weisen und die landthausfreihait, so die gemainen

stende sammentlich haben mechten, darunder ersehen mQgen, neben dem das

berüertes anflegen, auf sondern der ROm. Kaya. M. . . . bevelch beschehen, so

welle Ier F. D. ichtes darwider nit gebüern, sondern lassen es allerdings bei

dem beschechnen füerhalt und anflegen bleiben und wellen sy hieinit zuer

schuldigen volg und gehorsamb gnedigist gewisen, inen auch des zum wissen

in gnaden augezaigt haben.

Decretum per Ser. D. Archiduceni XXIX. Januarii a“. 81.

Uelfreich Gnet m. p. Westernacher m. p.

XIV. Id. fol. 393.

Verrers anbringen, Oebergeben den 7. Februar! a*. 81.

Gnedigister herr! In negstem unserm gehorsamen anbringen den buech-

iaden in dem landthaus betreffent haben Enr F. D. wier allein unib des, das

uns der müntlich beschechne füerhalt schrifftlich eröffnet, oder die Sachen bis

auf der F. D. Ernsten . . . schieriste wils Gott glückliche widerkunfft angestelt

wuerde, ans denen dabei angezognen Ursachen in underthenigkait gebeten, das

nun in Eur F. D. vom 29. Jannari negsthin errolgten decret nns solliches ver-

weigert, und die volziehung angedeuten mOntliehen füerhalts, so gegen dem von

Mämingen allein beschehen, auferlegt wierdet, gereicht es uns nit zu geringer

beschwernns, bevorab weill es nit bloss umb das faillhaben der büecher, wie

etwo füergebildet werden mechte, sonder umb ain merers und umb des dabei

die getreuen stende mit ieren freihaiten interessiert zu Ihnen, darwider nus zu

baudien nit gebüern will. Und so wier denn letzt wie anfangs in erwegnng

aller umbstendt darfüer halten muessen. das dise suchen allain von der getreuen

stende widerwertigen und denen, die sich aines so offnen gwaltmissigen ein-

griffen dis orta understanden, zu allerhandt preiuditio gesuecht und getriben

werden, denen und nit der BCm. Kays. M. . . . noch baideii Eur F. D. die

schnidt zuzuniessen, so wellen wir uns gehorsambist getresten, auch darfüer in

underthenigkait gebeten haben, das wier uns hierin füer nns selbst dergleichen

ding, .die nns geden den getreuen stenden unverantwortlich nit nnderfahen

künten, sonder es inen den stenden in kunfftigein landtag gebüerlich füerzu-

tragen geursacht worden, welliches Enr F. D. wier zu unser gehorsamen ent-

schnldigung biemit anfüegen sollen, underthenigist bittundt, Enr F. D. geruehen

uns gnedigist dabei bleiben zu lassen und alle vernere handlung bis auf aineii

gemainen landtag mit gnaden einzustellen, deren wir uns hieneben gehorsambist

bevelben. Actum Wienn, den 6. Febrnari a". 81.

6
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XV. Id. fol. 394.

Uecret an den prelatenstandt, datiert den 1. Pebruari a«. 81.

Von der zwaier stende . . . verordneten N. den prelatenstandt daselbst

beiligunden ratschlag, so an Herrn Martin Brobst zn S. Dorothea aasgangen,

freundtlicher mainnng zneznestellen, daraus sy zu ersehen, das die herm und

landtleut obbemelter baider stende mitls neben den verordneten gedachten herrn

brobst, des prelatenstandts in angedeuten ratschlag begriffnen handlang halben

gethanen intercession würklich geniessen lassen, das ohne zweifl dem prelaten-

standt zu dank und guetem beniegen geraicben, es auch in künStigen feilen

hinwider zu erkennen ursach haben wierdet. Wie dann baider standts herrn

verordnete den herrn prelaten sament und sonderlich zu möglicher nnd gebüer-

liclier wilfarutig iederzeit wol berait sein. Actum Wietin den 1. tag februari a". 81.

XVI. Id. fol. 394.

Decret an herrn Martin brobst zu S. Dorothea in Wienn,
exequiert den ersten Februari a». 81.

Der zwaier stende . . . verordnete lassen herrn Martin brobst zu S. Doro-

thea etc. gueter mainung hiemit anzaigen. Er werde sich selbst zu berichten

haben, wellicher massen sich ain zeit bero zwischen gedachten herrn verordneten

und ime umb das er sich neben dem herrn bischoven zu Wien und andern in

wolerwelter landtscbafft befreiten landthaus alhie gegen den buechfüerer daselbst

aiues sollichen eingriffs. das ime weder seiner person noch ambtshalben mit nichten

gebüert, und sowoll denen verordneten, mit deren zuegeben der buechfderer da-

selbst fail gehabt, die doch Er herr brobst sament und sonderlich hierin geni-

lich preteriert, nit zu geringer verschinipfung als auch den löblichen stendeu in

gemain zu scbmellerung ierer freihaiten geraicht, anderstanden, allerlei irrnnge;i

gehalten, derenwegen er dann unzthero in der herrn verordneten ratsversamblung

nit berueffen worden. Wie nun sy die verordneten dise Sachen erstes anfangs

mit rath und vorwissen anderer mer herrn und landtleut baider stende mitls

gehandiet, also haben sy auch nit underlassen, nachdem mittlerweil nit allain

Er herr brobst sich selbst bei inen den verordneten zu mermallen persönlich

angemeldet obbegriffnes eingriffs halben, dabin das er sich hierzue gleich un-

wissent und wider seinen willen durch den herrn bischoven als desselben

Wiennerischen bistnmbs official gebrauchen lassen, darmit aber weder die beim

verordneten noch die löblichen landtstendt zu beleidigen, vill weniger gemainer

landtscbafft freihaiten zu schniellern gedacht, mfintlich entschuldigt, ime dise

Verhandlung zu verzeichen gebeten und sich hinfuero zu der lobl. stende und

derselben herrn verordneten verhoffentlichen gueten gefallen und bennegen zu

verhalten erboten, sonder auch der ganz prelatenstand sich fDerbitweis in die

Sachen geschlagen und durch iren abgeordneten ausschass bei den herrn ver-

ordneten weltlichen standts fuer Ine herrn brobst stark intercediert, seine ge-

tbane anmassung geunbillicbt. Das sy ime auch diesclb alberait verwisen betten

und nocbmalen verweisen wolten, vermeldet nnd entlieh von des gemeinen

prelatenstandts wegen hierin ain Qbrigs zu thuen bitlicb angelangt, diss alles

wolgedacbten herrn landtleuten Inhalt der herrn verordneten zuvor gethanen

erbieteiis, wie sich gebfiert, an jetzo nach lengs füerzutragen.

Wiewol nun diser handl in gehaltner beratscblagung aines frembden and

beschwerlichen ansehens gewest, so ist es doch schliesslich an dem verbliben, das
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man in erwegnng sein herrn brobst gethanen erkanntnug und gebetner Verzeihung

sonderlich aber dem prelatenstandt zu gefallen und sonsten aus keiner gerechtig-

kait, auf dismal, hierin ain nachsehen thuen und guetlicb geschehen lassen welle,

das Er herr brobst zu verhüettung seines merern scbimpfs und zu erzaiguiig, das

es baide weltliche stendt mit dem prelatenstandt in allen gebüerlichen dingen treu-

lich nnd guett maineii, seinem verordneten dienst hinfäero wie zuvor beiwohnen

und abwarten mflge, doch das er entgegen auch obbegriffoem seinem erbieten, wie

sich die herrn verordneten zu ime keines andern versehen, würklich nachsetze. Da-

gegen solt Er von inen den verordneten auch allen gebüerlichen gueten willen,

wellichen sy dann bei gegenwiertiger bandlung im werk erzaigt, zu gewarten haben.

Und dis weiten die herrn verordneten ime herrn brobst zum wissen und seiner nach-

richtung frenntlich nit verhalten, inmassen auch dessen der prelatenstandt zu

begertem bschaid also erindert worden. Actum Wienn den ersten Febr, a’. 81.

(Fort«eUiinz folgt.) Dr. Viktor Bibi.

Der Realkatalog.

III.*)

Die Leidener KatalogbQchlein.**)

Unsere Büchlein sind im Anfang der Siebzigeijahre des vorigen Jahr-

hunderts eingeführt worden. Bis dahin bestand der alphabetische Katalog aus

losen Folioblättern, welche in Pappschachteln aufbewahrt dem Publikum zur

Verfügung standen. Auf jedes Blatt kam der Titel je eines Buches oder der

verschiedenen Ausgaben eines und desselben Buches in chronologischer Ordnung.

Als aber 1863,64 die Bibliothek ganz umgebaut und damit eine Reorganisation

der Verwaltung eingefUhrt worden war, machte sich auch der Wunsch nach

einer Neubearbeitung des Kataloges bald fühlbar. Dem damaligen Konservator

der Drucksachen, Dr. P. A. Tiele, gebührt das Verdienst, diese glücklich zu

Ende geführt zu haben; er bat alle Bücher aufs Neue in mustergültiger Weise

beschrieben. Tiele schrieb den Titel jedes Buches auf einen Zettel {225 X 135 cn»),

nnd Heß diesen anfänglich für die verschiedenen Kataloge kopieren. Da dies eine

fortwährende Kollationiernng jedes Zettels notwendig machte, kam man bald

dazu, die Titel drucken zu lassen, was zwar etwas teuerer ist, aber dann auch

genaue und dazu viel übersichtlichere Titel gibt. Ob man an das Vorbild Cam-
bridges anknflpfte. wo man schon 10 Jahre vorher angefangen hatte, die Titel

der neuen Akzessionen zu drucken, oder ob man in Leiden ohne „ Vurbyldung'

den Titeldrnck erfunden hat, ist nicht bekannt, aber es scheint, daß sowohl

•) Vgl. Jg. VII. 174 ff., Jg. Vm. 22 ff

•*) Die Leidener Katalogbüchlein sind schon früher vom damaligen Direktor

der Bibliothek, Dr. W. N. du R i e u in „The Library Journal“ X (1885)

S. 206 ff. eingehend beschrieben; eine kürzere Beschreibung gab F. Milkau
in „Centralkataloge und Titeldrucke“, Beiheft XX. zum „Central-

blatt für Bibliothekswesen“ (1898) S. 70 f.

6*
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Tiele wie sein Knilege du Kien, beide sehr praktische Leute, die Sache als

etwas ganz Einfaches angesehen haben.

Früher schickte man nun, wenn ± 150 Titel fertig waren, diese zur

Drnckerei, wo sie in 5 Spalten von 11 cm Breite, einseitig, auf Bogen in Polio-

format gedruckt wurden. Der jetzige Direktor Dr. S. ü. de Vries hat dies

aber geändert, nnd wir lassen jetzt, sobald sich ± 30 Titel angesammelt haben,

diese in einer Spalte derselben Breite drucken, was den großen Vorteil hat, daß

die Titel der neuen Akzessionen viel schneller dem Publikum zurVerfügung stehen;

wir drucken 1 bis 2 Spalten wöchentlich (seit 1. Jan. 1898 zusammen ± 560 Spalten).

Diese Spalten werden in 50 Exemplaren, 25 auf dünnem und ebensoviel auf

stärkerem Papier abgezogen; von jenen werden 3 Exemplare ausgeschnitten and

auf Zettel (195 X '00) aufgeklebt für 8 Kataloge, den alphabetischen für das

Publikum, den alphabetischen der Verwaltung und den Standortskatalog, während

die geschriebenen Zettel, die zum Druck befördert wurden, für den systematischen

verwendet werden. Die weiteren Exemplare der Spalten genügen für die Ak-

zessionsliste und sonstige Register; einige werden an andere Bibliotheken ver-

schickt, und cs bleiben immer einige übrig als Ersatz für unsauber geworden«

Titelzettel. Sind die Titel ausgeschnitten und aufgeklebt, so gehen sie mit dein

Buche, zu dem sie gehören, an den Beamten, der dem Buch seinen Platz auf den

Kepositorien gibt (wir stellen, wie bekannt, die Bücher nur der Große nach

nebeneinander); er schreibt mit Tinte die Signatar auf jeden Zettel an der linken

Seite; er notiert die Folgenuramer der Spalte auf dem Standorts-Kat.ilogiettel,

und jetzt können die Zettel in die verschiedenen Kataloge eingefügt werden.

Der alphabetische Katalog der Verwaltung nnd der Staiidsortkacalog werden

in hölzernen Schabladen aufiiewabrt, die zwei Kataloge, welche das Publikain

benützen kann, haben die Buebfonn. die ich hier beschreiben will. 150 bis 200 Zettel

bilden ein Büchlein. Sie werden vom Konservator alphabetisch bezw. systematisch

geordnet und gehen dann an einen der Diener — alle unsere Diener sind

Buchbinder — welcher die Büchlein während seiner Arbeitsstunden in der

Bibliothek fertigstellt. Er nimmt diese L50 bis 200 Zettel mit der bedruckten

Seite nach oben, ordnet sie so, daß sie oben und links so glatt sind wie der

Schnitt eines Baches und faltet jetzt an der rechten Seite ein Pergainent-

blättchen derselben Hohe wie die Zettel, das der Kücken des Büchleins werden

soll, um die Zettel herum. Dann setzt er vor nnd hinter die Zettel einen

Pappdeckel, der auf der einen Seite, am Rückenende des Büchleins, mit Per-

gament überklebt und dann durch einen Einschnitt, der auf 25cni vom Rücken ge-

messen, gemacht wird, ganz durchgeschnitten ist, so daß die zwei Teile des Deckels

vom Pergament zusammengehalten werden, und dieser sehr bequem unigeklappt

werden kann. Er legt dies nun zwischen zwei Holtztäfelchen desselben Formats

wie die Zettel und klemmt dann alles in einer gewöhnlichen Buchbinderpresse

fest zusammen. Darauf sägt er mit einer Säge, welche nicht tiefer als 1 cm

einschneidet, oben nnd unten, an den Stellen, welche durch Einschnitte in den

Holtztäfelchen angezeigt sind (auf 10 cm vom Rücken des Büchleins), das

Ganze, Pappdeckel, Pergamentblättchen und Zettel ein, nimmt es wieder aus

der Presse heraus, zieht durch die derart gemachten Einschnitte zweimal eine

Schnur, knotet diese fest, und das Katalogbüchlein ist fertig. Auf den Rücken

wird Inbaltszettel und Folgenummer geklebt, und so dem Publikum zur Benützung

übergeben.
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Sind neue Titel einznfügen, was wir jetzt tun, sobald eine Spalte aus-

geschnitten and anfgeklebt ist, so wird die Schnnr des Büchleins diirchgeschnitten.

der Titelzettel an die richtige Stelle gesetzt, und so geht das Büchlein wieder

zum Diener, der es innerhalb einer Minute, nachdem er es erhalten hat, wieder

fertig znr Benützung in das Katalogzimmer zurückschickt.

Wird ein Büchlein zu dick, dann teilen wir es einfach in zwei; nur muß
dann die ganze folgende Serie eufs neue numeriert werden. Es wäre deshalb

besser, die ganze Serie nicht mit einer durchlaufenden Numerierung zu rersehen,

sondern mit jedem Buchstaben aufs neue anzufangen: A 1, A 2 . . . B 1, B 2 u. s. w.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Büchlein wie semitische Schriften

umgeblättert werden müssen, so daß der Benützer das Büchlein in der rechten

Hand halten muß und mit der linken umschlägt. So hat das fettgedruckte

Anfangswort des Titels stets das beste Licht. Die Zettel halten, wenn die

Schnur gut angebracht, sehr fest. Die Möglichkeit, einzelne Zettel herauszuziehen.

ist seitens des Publikums ganz ausgeschlossen.

Die Kosten sind sehr niedrig: wir zahlen für die zwei Deckel und das

Pergamentblättchen jedes Büchleins zusammen 35 Cents = 70 Heller, die Zettel

zum Aufkleben 11. 2.50 = 5 Kronen das Tausend; die Spalte (Satz mit zwei

Korrekturen. Druck und Papier) fl. 2 75 = 5 Kronen 50 Heller.

Leiden. Dr. P. C. Molhnysen.

Anf Wunsch Mr. J. C. M. H a n s o n's von der Kongreß-Bibliothek in

Washington sei erwähnt, daß in seinem Gutachten über den Sachkatalog (M. d.

ö. V. f. B. VII. 24 fl'.) der Ausdruck „Dictionary-Catalogue^ mit »Schlagwort-

Katalog“ unzutreffend wiedergegeben war. »Dictionary-Catalogue* bedeutet viel-

mehr jene in den großen amerikanischen Katalogen übliche Form eines Kataloges,

in dem Nominal- und Beal-Eintragungen eine einzige alphabetisch geordnete

Folge darstellen.

Erfahrungen eines Hficlierfreundes.'’')

II. Bücher-Schicksale.

iFortsetKung and ScblnC.)

Beverlands Peccatum Originale etc. Eleutheropoli, eitra plateam obscuram

sine privilegio Autoris, absqne Ubi & Quando. 0. J., jedoch am Schlüsse: In

Horto Hesperiduni, Typis Adami K.vae, Terrae Filii. 167S. (5B11. 146 S. und 2 Bll. 8®

gehört heute zu den größten bibliographischen Seltenheiten, wie übrigens die

anderen Schriften Beverlands auch: De fornicatione cavenda admonitio, sive

adhortatio ad pudicitiain et castitatem. Londini apud Christoph. Bateman. Anno

Dom. 1697. (8 Bll. 113 S. 8“.) — De stolatae Virginitatis jure lucubratio acade-

mica. Lugduni in Batavia. Typis Joannis Lindaiii. 1680. (6 Bll. 223 S. und 2 Bll.

*) Vor dem Erscheinen dieses Heftes ist ein den ganzen Aufsatz enthaltender

Sonderabdrnck der „Erfahrungen eines Bücherfreundes“ durch voreilige Ver-

sendung zwar nicht in den Handel aber zur Kenntnis eines weiteren Publikums

gelangt, ln einer entschuldigenden Zuschrift an die Redaktion führt der Ver-

fasser diese Versendung auf ein bedauerliches Versehen zurück.

Digüized by Google



78

Distichen. S".) — Hadriani Beverlandi, elegantioris sophiae magistri Epistolae XII

ad viros sui teinporis clariesimos conscriptae, huc nsque anecdotae. Amstelodami

1747 (8 nicht gez. Bll. 8*). Ein Zeltelchen 2 an breit nnd 4 an lang, anfgeklebt

auf der Innenseite des Vorderdeckels nieines Eieniplares, ist mit den Tier Worten

bedrnckt; Ex Bibliotheca Joseph! Schlemmer. Die Tjpen weisen auf die erste

Hälfte des 18. Jahrhunderts. Schlemmer’s Name ist in Vogel’s Literatur . . .

europäischer . . . Bibliotheken nicht anzutreffen. Vielleicht rührt von Schlemmer

folgende auf der KDckseite des Titelblattes stehende Anmerkung her: „Titolus

quidem prae se fert Amstelodamum, certis tarnen indiciis cognitum est, epistolas

hasce in urbc Germaniae haud incelebri fuisse eicnssas. Omnes ei Anglia scriptae

snnt, Tividumqne Beverlandi produnt ingenium; nihil verum, quod obscoeiium

sit, in illis invenitur, si illud forte eiceperis, quod de Procopii fragmento, ubi

de Theodorae libidine mentio injecta erat, ad Nicol. Heinsium perscripsit. Idem

Bererlaudus, cum vitam dissolutam Ultrajecti ageret, seque palam auctorem libri

profiteretur de Peccato Originis, [Liber rarus, spurcissiino stplo scriptus, satisqne

inter Eruditos notus, cujus Palinodiani auctor cecinisse et in patriam rediisse a

uoniiullis C[redi] voluit. Vogt, catlg. libr. rarior. pg. 85 seg., Klotz, de libris

auctoribns fnis latalibus. pg. 367] qui Hagae Coniitum combnstus fnerat, et m.rgi-

stratus cum ex urbe exire juberet, Lugdniiuin BataTorum coiicessit, et satyram

Vox clamantis in deserto’’), qua Magistratum et ecclesiae Ultrajectinae ministros

perstringit, divulgarit. v. Freytag. Analecta literar. p. 94 seq.“

Eine spätere Hand schrieb auf das Vorsetzblatt; „Beverlands Schriften

sind bekanntlich alle selten, besonders aber die gegenwärtige. Vergl. Bongine II,

pg. 514; Meyers großes Lexikon, Bd. IV, Abtg. 4, pg. 780; Bauer, Bibi. libr.

rar. 1. 210. Ersch und Gruber, Enzykl. T. 9. pg. 362. Note 27. Adelungs Gesch.

d. menschl. Narrheit I, pg. 20—46. Trinius, Preidenkerlexikon pg. 92—97. JOcher I,

pg. 1058— 59“.

Auf das Vorsetzblatt meines Exemplars von Beverlands Peccatum originale

schrieb eine Hand aus dem IS. Jahrhundert: „In hoc tractatu totus est, nt ostendat

alleguriam perpetuam in Getieseos loco contineri et retulit tanto invento digna

praemia, seil, mnitorum annorum exilium. postquam satis diu in vinculis causam

frustra dixerat, in qum Batavi huc modo luserunt:

Hier leid der Herr von Beverland

Gevangen door een hoger hand,

Om dat he onse beste moer

Gemaeckt heeft tot een veüle hoer.

Weber, Disp. de Legibus divinae pesitionis universalibus, sect. 2, § 6.

Büchersaal, tom. 2, pg. 141.“

Von Beverlands Peccatum originale gibt es eine anonyme französische freie

Übersetzung oder Bearbeitung, die in ihrer ersten Ausgabe fast ebenso selten ist

wie das lateinische Original. Sie erschien unter dem Titel: Etat de l'liomme

dans le pechd origiiiel, ou l'on fait voir quelle est la source, quelles les causes

& les suites de ce peche dans le Monde. Prima mall Labes — Vignette: Zwei

voreinander knieende Engel, die einander die linke Hand reichen, während sie

mit der rechten Rosen streuen. — Imprime dans le Monde en 1714. Titel schwarz

und rot. (208 S. und 6 Bll. table des matiercs. 8®.) Im Jahre 1731 erschien von

Vlisingae. 1679.
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dieser Bearbeitan); eine neae Ausgabe in Amsterdam, im Jahre 1740 eine dritte

o. 0., im Jahre 1741 eine Tierte and Ton dieser wurde noch im Jahre 1868 ein

Kendrack reranstaltet mit dem Verlagsorte Paris-Bruielles. Als Übersetzer wird

hier J. Frdderic Bernard genannt, wahrscheinlich auf Grund Ton Barbier's dict.

des Anonjmes Nr. 7670. Unter Nr. 5974 sagt jedoch Barbier, daß diese Über-

setznng einem gewissen Heier zugesehrieben wird.

Diese französische Übersetzung wurde wieder ins Deutsche Qbertragen unter

dem Titel : Philosophische Untersuchung von dem Zustand des Menschen in der

Erbsünde. Wo man die Quelle, die Ursachen und die Folgen dieser Sünde in der

Welt anzeigt. Prima mali labes — . Nach der 6. verb. franzOs. Ausg. übersetzt

on H. Mit Titelkpfr. Frankf. 1746. (282 S. 8".) Der deutsche Übersetzer ist nicht

bekannt geworden.

Im Jahre 1890 wurde in einem Pariser Antiquariatskatalog ein Exemplar

von Beverlands Peccatum originale um 80 Fr. ausgeboten. Es war ein Geschenk

Beverlands an Jean de la Fer und trug von der Hand des Verfassers folgenden

Vermerk: Peccatum originale si quis spado et eioletus regnare neget. dignus ecastor,

ut bonm plnmis coronatus currnca catenis caedatur. Itaenim medullitus vasaraorta-

litira incmstaTit dira hssc lues, nt consul praeteitam, trabeas, fasces. lecticam et

tribunal Cotytto mancipet, ut alterius uiorem longis siphonibus conapnrcaret. Pro

pudor ! Noveram retus et antiquum esse alterius lectum concntere atque impetuno

ingenitae scabiei monstrosa subtilitate lenire. Verum enim rero per fas et nefas

amoribus potiri et extrema omnia experiri, Tel vi, Tel dam, Tel praecario sceleribus

pluribus se implicare, quid aliud, quam protoparentum cicatricem receiiti furore

rescindere? Nupta Dynastae comitata est consulem Testicipem.

Immemor illa domus, et conjugis atque sororis,

Nil patriie indulsit: plorantesque improba natos,

Utque magis stupeas: ludos Paiidemque relinquit

Et quamTis in magnis opibus, plumüqne paternä

Et segmentatis dormisset parvula cunis,

Contempsit pelagus.

Si jubeat conjux, durum est conscendere narim:

Tune sentina graxis, tune summus xertitur agr.

Quie moechum sequitur, stomacho xalet. Ilia maritum

Conxomit.

Aus Eduard Boeckings^’) Bibliothek, die 1871 in Bonn versteigert wurde,

besitze ich einige Schriften Ulrichs von Hatten in den alten Originaldrucken;

De unitate ecclesiae conserranda et schismate, quod fnit inter Henriebum IIII.

imp. & Qregorium VII. Pont. Max. euiusdam eins temporis theologi über, in

xetustiss. Fuldensi bibliotheca ab Hutteno inxentus nuper.“) (6 Bll. 149 S. 4“)

Am Schlüsse: In aedibus loannis Scheffer Moguiitini mense Martio Anno M. D. XX.

Ferner: Ain Anzaygung, wie allwegen sich die Römischen Biseboff oder Bäpst

gegen den tentschen Kaysem gehalten haben, durch Herrn VIrichen von Hutten

») t 3. Mai 1870.

Neu hrgb. von W. Schwenkenbecher in den Monumenta Germaniae

historica. Quartausg. Libelii de lite imperatorum et Pontiücum. Tom. II

S. 173— 284. Hannoverae. 1892.
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auff das kiirtzest auß Croniken vnd Historien gezogen, Eay. Maie, fürzabringen.

O. 0. u. J. (7 Bll. 4»)“)

OÜTi?. Nemo. Impressum Lipsiae in officina Scliumanniana. 0. J. (10 Bll. 4*)

Mit einem ailegorisclien Titelbolzschnitt: Kin Kiese, auf dessen Kopf eine Enle

mit auBgebreiteten Flügeln sitzt, wehrt sich mit einem Wedel gegen Fliegen nnd

Wespen.

Hulderichi ab Hatten, Eq. Germ. In Hieronjrmnm Aleandrum & Marinnm

Cairacciolnm, Leonis decimi, P. M. Oratores in Germania. IiiTectize singnie. In

Cardinales, Episcopos & Sacerdotes, Lnthernm Wormatiae in concilio Germanist

impngnantes, InTectira. Ad Carolum Imperatorem pro Luthero & veritatis ac

Libertatis canssa ezhoratio. 0. 0. n. J. Mit dem Brustbilde Huttens als Titel-

holzschnitt. (32 ungez. Bll. 4“.) ”)

Die Bücher ans Bückings Huttensammlung tragen als Ei libris^): den Kopf

Ulrichs von Hutten nach einer Bürer'schen Zeichnung in Berlin (KOn. Mus.) in

sauberer Lithographie, umrahmt von einer Ellipse, an deren unterem Bande man
liest: Ei libris Eduardi Bücking. Da es auf Seidenpapier gedruckt ist, scheint

durch eins derselben folgender Bibliothekssteinpel hindurch: Bibliotheca Regia

Monacensis und dabei mit Bleistift: Duplt 5olll.

Ein anderer sehr streitbarer Hold der Feder, Gaspar Scioppius (Schoppe),”)

ist in meiner Sammlung mit nahezu allen seinen Scbrilten im Origlnaldrnck

vertreten. Leider verraten nur zwei derselben etwas von ihrer nahezu dreihundert-

jährigen Wanderschaft: Gasp. Sciopii Scaliger Hypobolimaeus. Hoc est Eleu-

chus Epistolae Josephi Burdonis Pseudoscaligeri de vetustate et splendore

gentis Scaligerae. Moguntiae apud lohannem Albiuum M.DC.VII. (10 nicht gei.

n. 429 gez. Bll 4°). Pgmtb. Auf der Innenseite des Vorderdeckels liest man von

einer Hand des 17. Jhdts: Kl libris Petri Egidij Pharmacopoei Delphensis ”)

29" 3. 1621 aetatis suae 60" anno. Deus cordis mei, et pars inea, Deus in

aeteriinm.

Und auf dem Vorsetzblatte von einer Hand des 19. Jhdts: Aut. Frauck.

Wartheubergh. Ct. 83208: Inter rariores über hic numeratur. a Vogt Oatal. libr.

rar. p. 612"') Josef Scaliger antwortete auf Schoppes Angriff mit der Schrift:

Hercules tnam Odem, sive Munsterus hypobolimaeus. Id est Satira Menippea de

vita, origiiie ct moribus Casparis Scioppii Franci. Ich besitze davon die Editio

secunda, altera parte auctior & emendata. Accessit huic accurata Fabulae

Burdoniae confutatio. Lugduni Batav. Ei Ofticina loannis Patii, Acad. Typograph!.

An. M.D.C.VIII. (411 S. kl. 8®.) Eine vierte Ausgabe erschien davon Lugd.

Bat. 1609 XXIV, 4.b6 S. 8«).

“) 1520. Bücking, Hutteni Opera. Vol. I, 8. 69*, 3.

») 1518. Bücking. 1, S. 22*, 3.

”) 1521. Bücking I, S. 73*. 2.

”) Leiningen Westerburg. Deutsche Bibliothekzeichen 364.

”) Allg. deutsche Biogr. 83. Bd.. 479 u, ff. n. Kowallek: Gasp. Scioppius

in d. Forschungen z. deutsch. Gesch. Bd. 11.

») Delft.

•') 4. Aull. Hambg. 1753.
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Starke Erbitterung und eine allgemeine Aufregung unter den Protestanten

Ternriachte des Scioppius Schrift: Classicum belli sacri sive Heldus redirivus.

Hoc est ad Carolum V. Imperatorein Angustum suasoria de Christiani Caesaris

erga Principes Ecclesiae rebelles officio, deque veris compescendorum Hereti-

corum Ecclesiaeque in pace collocandae rationibns — In einer Cartouche die

Hydra mit der Umschrift : Vivescit vnlnere virtus. — Ticini Typis Petri Bar-

tholdi Anno M . DCXIX. (76 S. 4".) Am Schlüsse die Approbation u. das Impri-

matur des Fr. lacobus a Martenisio, Vic. Gener. Inq. Papiae. Papiae ex Typo-

graphia Petri Barioli. 1619.

Auf der BUckseite des Titelblattes schrieb eine Hand des 18. Jhtits

:

Opus rarum, de quu iudicium suum depromsit Bure. Gotth. Struvius in Introduct.

in notit. rei Litterariae Cap IX, § XXXVI. Auf der ersten Seite steht; 16. 8. 19.

N . Ü . Q . C . Sum ex bibliotheca I. SeuBij. Und unterhalb dieser handschr.

Bemerkung ein anfgeklebtes Ex libris in Eupferstlch: Ex bibliotheca Nob. Farn.

Miller “) de Brasso, darstellend das Wappen dieser Familie. Auf der zweiten Seite

des Vorsetzblattes wieder von der Hand des SeuBius: Fridericus Baldrinus D .

S.P.D. lolianni SeuQio. Caeterum perplacuit mihi Anagrammatunm, quod in

nomen et artes Gasp. Scioppii scripsisti, de quo, dum isthaec scribo, hi inci-

detunt rersiculi

;

GASPER SCIOPPIVS PATRITIVS UOMANVS ET FRANCV'S.

Somnia fallaci dicuntur ludere nncte;

Sspe sub hoc lusu seria vera latent.

Kuper ego in aomnijs meditabar futa vicesque

Austria sive tuas, Styria sive tuas.

Et viden' ItaliA profugus successerat hospes,

Graezia quä tales convocat aula riros.

Quaerebam nomen: latuit: sed nomen et artes

Vnica suggessit linea versiculi

POKTIFICIS PER OPVS SCVRRA ET MAGNVS PARASITVS
Kempe Scioppaeis dignuin auagratnma dolis.

B. V. Witebergao d. 23 IXbr. 1608.

Eine Hand des 18. Jahrhunderts schrieb auf die Innenseite des V'urder-

deckels: „Ton des Auturis Religionsveränderung s. Kunrads Kirchenhisturie

Variotuni discursuura Bohemicorum nervi Continuatio X. sive Anti-

cioppius oder Symsons Backenzahn, mit welchem der in-, über- und durch-

teuffelte Gaspar Sciop zerschmettert wirdt. Das ist Menschlich Examen der

Teufflischen Bäht- vnd Anschlag deß Spanischen vnd Österreichischen Bahts

Gaspars Scioppen, welche er auB vnchristlicher weiß dieses Jahr an tag gegeben

in einem lateinischen libello, genandt Classicum belli sacri..., verfertigt von

Johanne Meterano von der Heßleiden, ss. theol. Studioso catholico. Gedruckt

durch Fridericum Friden. Anno dierum ultimorum. MDCXIX. O. 0. (12 Bll.

kl. — Ober den Verfasser der Variorum discursuum Bohemicorum oder

Hussiten-Glock s. Krebs, die Publici.stik der Jesuiten Halle 1890, S. 230 —235.

Über den Inh. d. Kr. 9 u. 12 s. Zwiedinek v. Sfidenborst Jlirsber. d. Oberrealsch.

in Graz f. d. J. 1873, S. XVII, 66 u. XXIII, 109. Franz Haydinger besaß alle

13 Stück. Catalg. d. Bibi. Haydinger, III, 1411.

») Wurzbach. 18: 824/9.

Digitized by Goc^le



82

pg. 913. Caspnris Scioppii scripta fere omnia rariora esse testatnr Frejtag

in Analectis litterariis pg. 835; it. Engelias in bibliotb. rar. libr. pg. 15.

143 et spicilegio pg. 51. De raritate tesUtur Saltbenii Bibliotb. num. 298. 4-32;

it. Vogt in Catal. libr. rarior. pg. 527. Vitam et fata recensent Collectores

Lexici cotnpendiosi Eruditomm, Part. 11, pg. 1444. junct. Buddei Leiico nni-

versali, tom. IV, pg. 409. Der Autor hat auch Stratagemata et Sophismata

Jesuitarum’*) geschrieben, welche zu COin 1684 wieder abgedrncket worden.

Confer Saligs Historie der Augspnrgischen Confession Tom. I. pg. 774. 777 u.

816—819. Der Autor hat auch elegantiores ei Petronii Satyrico Pbrases ge-

schrieben, welche Lotichius seinen Coramentariis in Petronium mit einverleibet

de A. 1629. Des Antoris .Aleiipharniacum Regiuin,’^) Mornaeo oppositum etc. ist

recensiret von Gerdesio in libroriitn rariornin Florilegio, pg. 318 edit. noviss.

V. Pütters Handbuch der Keichshistorie 1762. in 8°. Paschius. de variis mudis

Moralia tradendi, pg. 259.269. 304.317. Confer. Laur. Forerii Grammatic: Prof,

arcanornin Societatis Jesu Daedaluin, cum Auctario animadrersionum in Casp.

Sciopii Ecclesiasticani .Astrologiam“) de A. 1636. A. Groschntii novam librorum

Conlectionein de A. 1709, pg. 126. 128. 151 et 160.“ — Mein Exemplar trägt

ferner auf der Vorderseite dos Titelblattes den Stempel: Ex Museo Hungarico

und auf der Rückseite desselben einen Stempel in blauer Farbe: Masoblat

M. X. Muzeumi Szcch. Orsz. KOnyvtärbol.

Die Schrift de Mornay's, gegen welche Scioppius sein Alexipharmacon

richtete, ist das Mysterium iniquitatie, wovon ich die latein. Ausg. in 8®

Salmurii. Apud Thoinam Purthaeuin MDXXIl besitze und an der sich die Merk-

zeichen dreier früherer Besitzer vorfindeii: Auf der Innenseite des Vorderdeckels

steht: Jacobi Michaelis sum. 1620. Und weiter unterhalb von derselben Hand:

Anno lehoVa eXerCltVV.M nobls aDerlt. Das gibt die Jahreszahl 1629.

Zwischen diesen zwei Eintiagungeri liest man von einer Hand dos 17. Jahr-

hunderts: Tui causa Jehova occidiinur totum diem. Habiti sumus velut oves

destinatae rnactationi: usquequo Doniine, qui verax et sanctus es. non judicas ac

sanguinem nostrum vindicas, eurn reposcendo ab ijs, qui habitant in mundo et cum

mundo vivuiit. Auf der Rückseite des Titels folgende Zeilen, deren Tinte schon sehr

verblaßt ist: Salve I.ector humanissiine et siste. Liber iste plane aurens et di-

vinus est, si matoriani, si methodum, si stilum spectes. At tot Typographicis

tantnm erroribus scatet, ut, ni atrente ipsum legeris, facile laboris fructum

amittas omnem. Serva et vale. Nicolaus Anton Vulpes, Ecclesiae Scanfiensis

minister. Ad 24 sextilis 1630. Scantii. Unterhalb dieser Zeilen ist mittels einer

ganz modernen Stampiglie in blauer Farbe gedruckt : A. Schweizer, Pfarrer.

•*) Alphonsi de Vargas Toletani Kelatio ad Reges & Principes Christanos

de stratageniatis et sophismatis Politicis Societatis Jesu ad Munarchiara orbit

errarum sibi conficiendum. 0. 0. [Frankft.] M.DC.XXXVI. (143 S. 4*.)

Moguntinae. Ex odicina typographica loannis Albini. Anno MDCXII.

(8 u. 79 S. 4».)

**) Astrologin ecclesiastica. Hoc est disputatio declaritate ac multiplici virtute

Stellarum in Ecclesiae firmamento Fulgentium, id est Ordinum Monasticorum . ..

0. 0 Ex officina Sangeorgiana. Anno M.DC.XX.XIV. (294 S. 4'* u. 4 Bll. Iudex.)
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Eine andere Schrift Philipp de Mornay's, De la Teiitd de la Religio»

chrestienne. Leyde. Chez Bonaventura et Abraham Elzerir. M. C. D. LL>’) nar

früher im Besitze des Dr. Jacob Izaak Doedes, Professors der Theologie in

Utrecht, und wurde nach seinem Tode im Jahre 189S von Beijers in Utrecht

Terauktioniert.

Der 1. n. 2. Band der Memoires de Messire Philippes de Mornay i»

meiner Sammlung stammt ans der Bibliotheca Krippendorfiana, über die ich

keine nüheren Angaben machen kann. Der frühere Besitzer versah das Vorsetz-

blatt mit folgender Bemerkung; ,Ui Mornaei Commentarii rarissime in Biblio-

thecis reperinntur. Accuratam eorum recensionem habemns in Joh. Burch

Menkenii Schediasm. de Commentariis Historicis pg. 20 seq. et in Magn.

Crnsii Singularibus Plessiacis pg. 302 seq.^) Es ist auch der Tom. III & IV

dieser Memoiren, wiewohl eine lange Zeit darnach, und zwar in Amsterdam ’>)

1652, 4°. heranskommen, die gleichfalls rar, aber nicht so wie diese zwei ersten

Binde, als welche vollkommene fidetn haben und sehr selten mehr gefunden

werden. Von denen Tomo III u. IV aber noch in Zweifel, ob Mornay davon

eigentlich Author seye. Beyde Theile kosten Mir 15 fl.“

Als ich das Material für eine Geschichte der Mähr. - Trübauer Tuch-

macberzunft sammelte, fand ich mancherlei AuskQi]fte über die technische

Seite des Tnchmacberhandwerkes in alter Zeit in dem Buche Paul Jakob

M arpergers *“) ; Beschreibung des Tuchmacherhandwerks etc. Dresden und

Leipzig. In Verlegung des Autoris. 0. J. [1723.J (9 Bll. 462 S., 3 Bl. Register

8® Titelkpfr.) Auf dem Vorder- und Hinterdcckel meines Eiplrs. befindet sich

das Wappen des Anton Thaddäus Vogt von Sumerau, des H. R. R. Freiherr zu

alten Sumerau in Golddruck als Super-Ei libris.

Schneller und öfter als man vermuten möchte, zerflattern Bücher-

sammlungen, die durch ihre Besitzer gegen jegliche Zersplitterung gefeit sein

sollten. Sogar manche Fideikommis Bibliothek blieb von diesem Schicksale

nicht verschont. So besitze ich aus der Freiherrl. Leoprechting'schen Fideikomm.-

Bibliothek Längs Hammelburger Reisen in der 3. Ausg. München 1818—1822,

Montaignes Essays in 3 Bdn. 8°. Amsterdam 1781 und die Memoires de

Marguerite de Valois, Reine de France et de Navarre. Liege. Chez Jean

Francois Broncart. 1713. 8°. Bekannt ist ja allgemein, daß bei der Auf-

hebung des Jesuitenordens, bei der Aufliebung der Klöster unter Josef II. und

während der ersten französischen Revolution viele Bücher aus solchen Kloster-

bibliotheken in alle Winde zerstoben.

So besitze ich das Institum societatis Jesu, die Sammlung der Staats-

grundgesetze (sozusagen) des Jesuitenordens, in 2 Foliobänden, Prag, 1705 in

einem Eiplr., das im J. 1707 dem Collegium Soc. Jesu Neoburgi*') gehörte und

das heute, wenn es auf dem Antiqnariatsmarkte erscheint, mit 40—60 Mk.

”) Willems, Les Elzevirs. Nr. 697.

39) Hamburg. 1724. (13 Bll. 308 S. u. 8 Bll. Index. 8«)

39) Willems Nr. 1149.

33) .411g. Deutsche Biogr. XX. 405—407.

3') Neuburg an d. Donau in Bayern, Reg.-Bez. Schwaben.
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bewertet wird. Die „Evangelische Erklehrnng auff die BOhaimische Apologia“

mit sanipt den Beylagen und Mayestättbrieff' 0. 0. gedruckt im Jahr 1618.

40 ungez. Bll. 4*' war einst dem „Catalogo Clagenfnrtis Collegii Soc. Jesu

iiiscriptus“. Der „Codex Ferdinandeo-Leopuldino-Josephino-Carolinns von Job.

Jacob Kitter von Weingarten. Prag. 1720. Fol. gehörte im J. 1726 einem Job.

Caspar Erebeckh in Znaim. der ihn nm 6 8. gekauft hatte und dem Buch-

binder für das Einbinden 1 fl. 15 kr. bezahlte. Im J. 1730 befand sich dieser

Codex im „Conventus Znoymensis fratrum minor. ref. ad. B. V. in Caelos

assumptam“, kam wahrscheinlich bei der Josefinischen Klosteranfliebnng in die

„Bibliotheca Csesarea Olomucensis“, von dort in die Bibliothek des Franzens-

museums in Brünn, das ihn als Doublette 1897 verkaufte.

Eine noch weitere Wanderung machten die „Monumenta Paderbornensia“ etc.

Editio altera. Amstelodami apud Danielem Elsevirium. MDCLXXII. Ein Quart-

band in tadellosem Pgmt. mit Goldschn., von dem Willems*’) sagt: Splendide-

ment exdcutd. klein Exemplar stammt „Ex libris Bibliothecae S. Germani s

Pratis *’) ordinis S. Benedicti. Congr. S. Mauri.“ — Nijhoff im Haag bot 1902

ein Explr. in Pgmt. um 25 fl. holländisch aus.

Aus öffentlichen Bibliotheken kommen häufig Doubletten auf den Markt.

So besitze ich aus der kgl. Bibliothek in Dresden die „Deductio . . . deren

Trsnchen . . . darunib Kayser Ferdinandus der Ander . . . des Regiments im

Königreich Böheitn verlustigt . . . Prag bey Jonatan Bohutsky von Hranitz.

M . DC . XX. 4”. Es ist dies die amtliche Rechtfertigungsschrift der böhmischen

Stände, deren Erscheinen sie in den zu Prag 1619 gedruckten 100 Artikeln des

Prager l.andtages v. J. 1619 auf S. 83 ankündigten.

Mein Exemplar des Jesuita sicarius. Lugduni MDCXI ist ein „Duplum ex

bibliotheca Lubecensi“. Die Epistolae (juaedam piissimae & eruditissimae lohannis

Hus, addita est D. Martini Lutheri Praefatio. Vitembergae ex officina loannis

Euft't. Anno M.D. XXXVII. sind ein „Duplum venditum“ aus der Hamburger

Stadtbibliothek, Realkatalog PB Vol. V. n. 227. Joau. Sleidaui de statu religionis

et reipnblicae Carole Quinto Caesare Cornmentarii. Argentorati. Per haeredes

Vendelini Rihelij. Anno M.D.LV. fol., ein schön gepreßter Pgmtb. mit Schl,

tragen auf dem Titelblatte den handschriftlichen Vermerk: Gehört vffs Rathaus

zu Halle, gekaufft Anno 1556. Und daneben J. C. Krause Ortt (?) sub basta

publica emit 1783.

Noch viele Glieder könnte ich an diese Kette reihen; doch Wehmut trübt

mir den Blick. Ach, ihr lieben, stummen und doch so mitteilsamen Gesellen!

Wie lange noch werdet ihr ein Obdach bei mir haben? Kommen sehe ich den

Tag, wo auch ihr wieder eure Wanderschaft antreten werdet, nachdem ihr eine

Weile bei mir gerastet. Zerstieben werdet ihr wie eine Schar Tauben, auf die

sich ein hungriger Geier stürzt. — lld/ra prt.

Wien. Prof. I)r. Moritz G r o 1 i g.

*’) Des Elzcviers. Nr. 1473.

*’) Saint Gerinain-des-Pres.

Digitized by Google



85

Ein buchhändierischer Reforinversuch im

achtzehnten Jahrhundert.

Die vor einigen Monaten veröffentlichte Denkschrift von Prof. Karl Bücher
„Der deutsche Buchhandel und die Wissenschaft“ richtete die Aufmerksamkeit

weiter Kreise auf den „akademischen Schutzverein“, dessen Tendenz dahingeht,

einerseits den relativ hohen Preis deutscher Bücher herabznsetzen, andererseits

den meist knapp bemessenen Gewinnanteil wissenschaftlicher Autoren günstiger

zn gestalten, also ein vorläufig in sehr kleinem Maßstab unternommener Versuch,

Produzenten und Konsumenten gegen deren Vermittler (Verleger und Sortimenter)

zu organisieren. Ähnliche Ideen waren schon im achtzehnten Jahrhundert auf-

getaucht und so dürfte es nicht uninteressant sein, auf eine kulturgeschichtliche

Episode, welche für Bestrebungen unserer Tage lehrreich werden könnte, zurflek-

zugreifen und in Kürze darzustellen, wie eine Vereinigung von Literaten zu

Dessau in den Jahren 1781 bis 1785 den Versuch unternahm, sich unter der

Devise des Selbstverlages von der wirtschaftlichen Übermacht der Buchh.ändler zu

emanzipieren. Als Quelle benützen wir hauptsächlich die Biographie des bekannten

Verlegers von Goethes und Schillers Werken, G. J. Göschen, verfaßt von seinem

Enkel, dem englischen Staatsmann üoshen, ein Werk, das überhaupt für die

Geschichte der deutschen Literatur im klassischen Zeitalter sehr beachtens-

wert ist.»)

Den Anstoß zu der Dessaucr ünternehmung gab Klopstocks „Gelehrten-

Republik“, deren erster Teil 1774 auf Subskription erschien. Ihre Ankündigung
enthielt einen Plan beigefügt, welcher den auf Selbstverlag reflektierenden Schrift-

stellern ein ausgeführtes Programm bot. Obwohl das Buch, für das sich mehr
als 3600 Subskribenten, angezogen durch den Ruf des Messiasdiebters, gezeichnet

hatten, den größten Teil des Publikums durch eine bizarre Form der Ein-

kleidung enttäuschte, so daß der angekündigte zweite Teil unveröffentlicht blieb,

so erweckte doch Klopstocks Versuch immerhin, wie Göschens Biograph sagt,

den Glauben au die Lebenskraft einer Vereinigung von Schriftstellern behufs

Selbstverlags, die dadurch eine selbständige Position gegenüber den Buchhändlern

erringen wollten. Die ersten Gründungen dieser Art, unter dem Namen von

„typographischen Gesellschaften“ in Bern und Lausanne unternommen, scheiterten

sofort, dagegen hatte es ein in Dessau eröffnetes Unternehmen, wenn ihm auch

nur kurze Lebensdauer beschieden war, bis zu einem gewissen Grad von Erfolg

gebracht. Es war die „Buchhandlung der Gelehrten“, welche 1781 von einer

Vereinigung von Schriftstellern über Anregung eines ehemaligen Pfarrers, des

Magisters J. G. Reiche, gegründet wurde. Durch diese Kommissions-Bncbbandlnug

sollten Bücher auf Kosten und Risiko der Autoren gedruckt und unter das

Publikum gebracht werden, ein Prospekt bezeichnete als Zweck des Unter-

nehmens, „jedem Gelehrten, der die Früchte seines Fleißes völliger als bisher

genießen wolle, dazu förderlich zu sein“. Der Autor sollte 66’'j% vom Laden-

preis des Buches erhalten, sollte der Vereinigung zum Ersatz der Betrieba-

•) The Life and Times of Georg Joachim Göschen, Publisher and Printer

of Leipzig. 1752—1828. By bis Grandson Viscount Goshen. In two volumes,

illnstrated, London, John Murray 1903.

Digitized by Google



86

Konten znkommen, die restlicben 27% waren für Sortimenter bestimmt, welche

Exemplare bezogen und abgesetzt hatten. Mit Rücksicht anf den geringen Prozent-

anteil, der der Vereinigung zugewiesen war, konnte sie kein Risiko anf sich

nehmen nnd daher auch nicht den Autoren Kredit gewähren, weshalb diese die

Bücher auf eigene Kosten drucken lassen nnd selbst für die entsprechende

Reklame mittels Prospekte nnd Rezensionen sorgen mußten.

Die „Buchhandlung“ stand unter der Oberaufsicht zweier höherer fürst-

licher Beamten, Hermann und de Marees, sowie des Lehrers vom Dessanischen

Erziehungsinstitute Ouvrier. Der Geschäftsbetrieb wurde von zwei Faktoren

besorgt, Magister Reiche und dem Dessauer Buchhändler Steinacker, während die

technische Leitung einschließlich der Überwachung des Druckes J. G. Göschen

nnvertraut war, welcher eben damals von Leipzig, wo er sich große Geschäfts-

tüchtigkeit und Gewandtheit erworben hatte, nach Dessau gekommen war. Für

unvermögende Schriftsteller wurde die „Verlagskasse“ gegründet, aus welcher

ihnen Vorschüsse für die Druckauslagen gewährt wurden; das Kapital wurde von

Aktionären in Dessau und Weimar gezeichnet. Einer der regsten Teilnehmer an

dem Unternehmer war Wieland, dessen Übersetzung von Horazens Briefen hier

erschien, was ihn aber nicht abhielt, gleichzeitig mit Erasmus Reich, dem
Inhaber der Weidmann’schen Buchhandlung, der wiederholt gegen den Selbst-

verlag literarisch aufgetreten war, in geschäftlichen Verkehr zu treten. (Karl

Büchner, Wieland und die Weidmann'sche Buchhandlung. Berlin 1S71.) Trotz-

dem sich außer Wieland noch andere Schriftsteller von Bedeutung, wie z. B.

Bertuch, Bahrdt, Herder an dem Unternehmen beteiligten, blieben die hoch-

gespannten Erwartungen der Vereinigung unbefriedigt. Zunächst wallten die

Aktieninhaber der „Verlagskasse“ möglichst hohe Dividenden heransschlagen. die

aber nicht so leicht durch den Absatz der Bücher zu erzielen waren, nnd so

wurde die „ Verlagskasse “ für die „Buchhandlung der Gelehrten“ bald verderblich,

besonders seit unter den genannten drei Aufsichtsräten, die als fürstliche Beamte

nicht genug geschäftliche Routine hatten und die laufenden Geschäfte nicht so

prompt als nötig erledigten. Zwistigkeiten eintraten.

Göschen und Reiche kämpften vergeblich gegen solche Mißstände, die

Uneinigkeit unter den Hauptfunktionären nahm immer mehr zu, man hielt

sich allmählich nicht mehr an die der Unternehmung zugrunde gelegten

Statuten, wobei einzelnen Sortimentern weitgehende Konzessionen gemacht

werden. Reiche, der so lebhaft für den Standpunkt der Autoren eingetreteo

war, nahm nunmehr für die Forderungen des Buchhandels gegenüber uner-

füllbaren Ansprüchen einzelner Schriftsteller Partei. Bei solchen unsicheren

Zuständen weigerten sich sogar Buchhändler, von der Unternehmung in

Dessau Waren zu beziehen, und schließlich gerieten selbst Reiche und

Göschen in Differenzen, als jener sich von der Unternehmung zurflekziehen

wollte. Bei dem Abkommen, das Göschen diesbezüglich mit Reiche geschlossen

hatte, glaubte er sich übervorteilt, indem darin Punkte enthalten waren, die, wie

sich später herausstellte, im Widerspruch mit früheren Verbindlichkeiten gegen

einzelne Autoren standen. Nach langwierigen Verhandlungen mit der „Buch-

handlung“ und der „Verlagskasse“ erklärte sich Göschen bereit, deren vorhandene

Bestände an Waren zu übernehmen. Durch ein an die Bnchhändler gerichtetes

Zirkular vom 8. Februar 1785 gab er dies bekannt und kündigte eine eigene

Verlagsfirma unter seiuem Namen an. Um dieses Geschäft mit Hilfe seines
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Freundes Körner zu etablieren, ging Göschen im April desselben Jahres nach

Leipzig. Zwei Jahre später geriet die „VerlagskaBse“ in Konkurs, wobei manche

Weimarer Persönlichkeiten von Ruf, darunter Wieland, ihr Geld einbUssten.

Dieser aber, der immer auf die geschäftliche Fruktifiziernng seiner Schriftstellerei

erfolgreich bedacht war, hatte durch die Beteiligung an dem Unternehmen wenigstens

den Gewinn, daB er es verstehen lernte, das Prinzip des Selbstverlages bei seinem

,Merkur* unter kluger Benfitzung der vorhandenen Organisation des Buchhandels

anzuwendeii, welche die Antorenvereinigung durchbrechen wollte, weshalb sie

durch die „Isolierung vom Verlags- und Sortimentsbuchhandel Deutschlands und

ganz besonders von den Kommissionären in dem Leipziger Zentralpunkte zu

Grunde gehen mußte*. (Pröhle in KBrschner's Nationalliteratur Bd. 51. XLIV.)

Indes war diese Isolierung keine so vollständige, wie Pröhle annimmt, vielmehr

durften noch andere Ursachen, die man aus der erwähnten Biographie GOscbeu's

abstrahieren kann, stärker zum Fehlschlagen der Unternehmung beigetragen

haben, innere Mängel, an welchen sie seit ihrem Anfang krankte. £s fehlte der

Autorenvereinignng eine festgefügte Organisation und ein entsprechend großes

Betriebskapital für die „Buchhandlung“. Daraus erwuchsen zwei weitere Schäden

:

die widerspruchsvolle Uneinigkeit unter den Uauptfnnktionären und die Gründung

der verhängnisvollen „Verlagskasse“. Dr. Franz X. Tippmann.

Die Redaktion erhielt in Bezug auf Bibliothekar Dr. A. Hittmair's
Aufsatz „Die Beschreibung der Ausschnitte“ (M. d. ö. V. f. B.

VII. 129 ff.) folgende Zuschrift
:
„Krst jetzt kommt mir der obengenannte Aufsatz

zu Gesicht, der sich eingehend und leider gänzlich ablehnend mit einer kleinen

Arbeit beschäftigt, die ich im Jahre 1895 im Centralbl. f. Bibi. (XII, 489— 494)

veröffentlicht habe. Herr Dr. Hittmair hat meine Ausführungen vielfach miß-

verstanden; bei der Geringfügigkeit des Gegenstandes verzichte ich aber auf

eine Widerlegung und bitte diejenigen Fachgenossen, die sich für die Sache

interessieren, sich durch eigene Kcnntuisnahine ein Urteil zu bilden. Gegenüber

der Bemerkung des Herrn Dr. Hittmair, in den ihm bekannten Katalogisierungs-

Vorschriften fänden sich keine besonderen Bestimmungen über die Beschreibung

der Ausschnitte, erlaube ich mir darauf hinzuweisen, daß die sogenannten

preußischen Instruktionen vom 10. Mai 1899, an denen ich die Ehre hatte

niitzuwirken, allerdings im § 28 sulche Bestimmungen enthalten, und zwar ent-

sprechen sie im Wesentlichen meinen früheren Vorschlägen.“

Berlin-Halensee, im April 1904.

Dr. Heinrich Simon.

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
(Instrucciones para la redacciön de los catälogos en las bibliotecas

ptiblicas del estado dictadas por la Junta facultativa de archivos bibliotecas

y museos, Madrid 1902.) Als Band II. der „Bibliuteca de la revista de archivos,

bibliotecas y museos“ hat die Vereinigung der spanischen Bibliotheken, Archive

und Museen den ersten Band der Instruktionen für die Katalogisierung der
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W erke herausgegebeii. Dieser vorliegende erste Band enthält die Regeln für die

Anlegung eines alphabetischen Kataloges der Druckwerke; der zweite Band soll

dann die Katalogisiernngsregelu für Handschriften, Musikalien. Stiche, Karten

und Pläne, Photographien und Zeichnungen enthalten; der dritte und letzte

Band wird das bibliugtaphische und wissenschaftliche System enthalten, nach

dein der systematische oder Materienkatalng der Druckwerke angelegt werden

soll. Die vorliegende Instruktion erinnert in ihrer ganzen Anlage und Hinrichtung

nngemein an die „Vorschriften für die Katalogsarbeiten an der k. k. Hofbibliothek'*,

die in den Mitteilungen seinerzeit eingehend besprochen wurden.*) Die Ähn-
lichkeit geht bis in Einzelnes: erst eine umfangreiche Einleitung, dann die

allgemeinen Grundsätze der Katalogisierung, die Kegeln für die .Abfassung der

Hauptzettel, der Verweisnngszettel, der Anordnung der Zettel — eine Reihenfolge,

die sich allerdings ans dem Gegenstände selbst ergibt. An dieKatalogisierungsregeln

schließt sich abweichend von den , Vorschriften“ ein Index der Namen der

klassischen Autoren, die stets nach der castilischen, nicht nach der alten Form
angeführt werden, dann ein biographisches und bibliographisches Repertorium

der allerwichtigsten Nachschlagewerke. Sehr zu vermissen ist ein Sachregister,

wie ihn so trefflich die „Vorschriften“ der Hofbibliothek haben. Am auffallendsten

ist die .Ähnlichkeit zwischen den spanischen Instrucciones und den „Vorschriften“

der Hofbibliothek in Bezug auf die „Modelos“, die Beispiele von Katalogzetteln.

Freilich ist die Zahl der Zettel bei der Wiener Instruktion viel großer, 500,

während die spanische nur 180 bat, aber die ganze Anlage, rechts oben die

laulende Nummer, links der Verweis auf die t;§ der Instruktion, in der Milte

des eingerahmten Zettels die Standortsbczeiclinung, ist bei beiden Werken voll-

kommen gleich. Es soll natürlich kein Vorwurf sein, daß die überaus praktische

Einrichtung der Hofbibliotliekvorschriften nachgeahnit wurde, nur wäre eine

Erwähnung des Vorbildes, an das inan sich hielt, am Platze gewesen. —
Die Instruktion will keine Anleitung geben, wie eine Bibliothek zu kata-

logisieren und zu organisieren sei; sie will nur in systematischer Ordnung

die Regeln wiedergeben, nach denen in den Öffentlichen Bibliotheken Spaniens

katalogisiert wird; sie will ein Hilfsbuch für bibliographische Studien sein und

den Lesern durch Herstellung der vollkommenen Gleichförmigkeit in der Re-

daktion der Zettel die Nachforschungen erleichtern. Durch diese Instruktion sind

die früheren Instruktionen von 1857 und 1882 aufgehoben. Die Instruktion

behandelt zunächst (§§ 1— 18), die allgemeinen Grundsätze der Beschreibung;

hier sind auch die Regeln für die Transski iplion fremder Alphabete enthalteu;

d. h. vor allem des Griechischen und Hebräischen. Für das Arabische ist als maß-

gebend angegeben die Transskription der „kgl. Akademie für Geschichte“

(Madrid 1867), — für die anderen Sprachen heißt es nur allgemein, man habe

eich an die Transskription der anerkanntesten Grammatiken zu halten.

Die §g 19— 2*11 behandeln die Abfassung der Grundblätter, und zw.ir

zunächst das Ordnungswart (encabeziraento) d. h. die Autornamen
,

die

Pseudonyme. Allouyme, Kryptonyme und Anagramme, die Anonyme und

die Titel der Sammelwerke. — Es ist hier nichts wesentlich von der bei

uns gebräncblicben Beschreibuugsart verschieden. Daß die klassischen Autoren,

•) Jg. VI. 20 ff.
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in der kastilianischen Form genuminen werden, wurde erwähnt; ebendies ist der

Fall bei den Heiligen, den Regenten and den mediatisierten Fürsten. Sonst

werden die Autoren natürlich in der nationalen Form geschrieben. Ihre Behandlung

schließt sich ganz den bei uns geltenden Regeln an. — Dasselbe gilt Ton der

Behandlung der Titelabschrift, der Ausgabe, den Verlagsdaten. Eine abweichende

und jedenfalls vernünftige Einrichtung finden wir bei der .Angabe des Formates

(tamano'. Es werden 16 Formate vom allerhöchsten Folio bis zum kleinsten 64*

aufgestellt, und zwar einzig nach der Höhe der Bücher, die obere Grenze ist

66 cm die untere 6 cm. Ein eigener Abschnitt ist den „elemeutos complementarios“,

den bibliographischen Notizen und den Inhaltsangaben gewidmet. Bei der ein-

gehenden Behandlung der Grundblätter konnten die Verweiszettelnorinen kürzer

gefaßt werden. Die Instruktion unterscheidet Verweiszettel (referencia) ron

Werken, Sammlungen, Varianten. Es ist im allgemeinen zu bemerken. daB die

Spanier mit Hinweisen durchaus nicht sparsam sind, so unterscheidet die

Instruktion beispielsweise hei den Nainensvarianten 16 Fälle von Hinweisen

Der 4. Abschnitt D (§§ 272—300) behandelt die alphabetische Anordnung der

Zettel. Dem spanisrhen Alphabete fehlt das ,W“; dieses wird hinten angereiht.

Die Diphthonge re und ce werden als eigene Buchstaben aufgefaBt. In Bezug auf

die alphabetische Ordnung der Zettel unterscheidet man drei Klassen: I. Namen,

2. Kryptonyme. 3. Anonyme, Auch hier ist so ziemlich dieselbe Anordnung vor-

gescbrieben, wie man sie bei uns findet; die mit einem Vornamen eingeordneten

Zettel reihen sich so an: 1. der Vorname allein, 2. Heilige, 3. Päpste, 4. Kaiser,

5. Könige, 6. Fürsten, 7. Kardinale ff. . , 13. die Schriltsteller dieses Namens,

nach der Reihenfolge der darauffolgenden Anfangsbuchstaben. Die Werke eines

Autors werden nach den gebräuchlichen Gesichtspunkten: 1. Sämtliche Werke,

2. Sammlnngen von Werken verschiedenen Charakters (also: ausgewählte Werke,

verschiedene Schriften, opera tjuae eitant etc,\ 3. Sammlungen von Werken

gleichen Charakters (also: philosophische Werke, juridische Schriften) etc.

aneinander gereiht. Nach den Zetteln von Werken, wo der Autor als Veifasser

erscheint, folgen dann die Verweiszettel, wo er als Kommentator, Übersetzer,

Bevorworter, Kompilator etc. genannt ist. Ohne hier auf Einzelheiten eingeheii zu

können, sei nur gesagt, daß die Regeln alle sehr klar und präzise abgefaßt sind, daß

sie ohne großen Ballast von Anmerkungen durch Nummern nur auf die Beispiele

verweisen, daß die ganze Instruktion überhaupt einen sehr übersichtlichen Eindruck

macht. Wenn sie auch bei uns nicht viel benützt werden dürfte, so ist sie doch

durch einzelne Abweichungen von den in Österreich geltenden Regeln lehrreicn ;

jedenfalls wird sie ihren Zweck in Spanien sehr gut erreichen.

J. II i in ine I baur.

(Albert HUbl. Die Inkunabeln der Bibliothek des Stiftes Schotten in

Wien. Wien und I.eipzig, Braumuller, 1904. Typ. Holzhausen. 3“. X. 270—1.)

Die technischen Fortschritte der Inkunabel-Kutalogisierung, die uns die letzten

Jahre brachten, haben ein erfreuliches Ergebnis gezeitigt: die Drucklegung von

Verzeichnissen der kleineren Inkunabelbcstände. Rasch aufeinander folgten .Melk,

Voran und jetzt das Wiener Scbottenstitt, Es hat seine guten Gründe, daß es

meist geistliche Bibliotheken sind, die in diesen Katalogen von der hohen

Sebützuog ihrer kostbarsten Druckschriften gleichsam Rechenschaft ablegen.

Unberührt von der Hast und den Forderungen des Tages, in der beneidenswerten

Lage, ihre Schätze der Begehrlichkeit einer unverständigen Menge versagen zu
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dOrfen, Termögen die geistlichen Orden gelassen die modernen wissenschaftlicheu

und technischen Errnngenschaften in der Verwahrung, Erhaltung und Aufzeichnung

ihrer Bestände nutzbar zu machen. Gerade in Österreich hat die IiilrunabelforschuDg

in den Mitgliedern geistlicher Gemeinschaften immer eifrige und erfolgreiche

P&eger gefunden. Der Augustiner Schier, der Jesuit Denis, der Benediktiner

Reichhalt haben den Ruf der Österreichischen Wiegendruckfurschung weit über

die heimatlichen Grenzen biuausgetragen. Ihnen hat in neuester Zeit eine Gruppe

geistlicher Gelehrter nachgestrebt, in der der Bibliothekar des Wiener Schotten-

stiltes Dr. Albert Hubl nicht den geringsten Platz einnimmt. Er hat sich schon

durch den vortrefflichen Handscbriftenkatalog seines Stiftes*) vorteilhaft in die

bibliographische Forschung eingeführt und wird durch diesen Inkunabel-Katalog

seinen Ruf gewiß erhoben, allerdings nicht den seines Stiftes. Denn das Be-

merkenswerteste, das dieser Katalog entliüllt, ist seine Geringfügigkeit, die alle

Fernerstebenden — bisher von der Große der Inkunabelbestinde in der ehr-

würdigen Schotten-Bibliothek überzeugt — empfindlich enttäuschen wird. Den
754 Kümmern Melks vermag das Schottenstift nur 466 Nummern gegenüberzn-

stellen. In einem Vorbericht weist Hübl auf die zahlreichen Feuersbrünste hin.

die den alten Bestand der Schotten-Bibliothek dezimiert haben. Die bescheidene

Anzahl wird leider auch nicht durch einen besonderen Wert der Sammlung
wettgemacht. Des Besitzes von Prachtstücken, wie etwa Melk oder St. Paul,

kanu sich das Schottenstift nicht rühmen. Immerhin übertrifft es Melk an Viel-

seitigkeit der Pressen und überrascht durch seinen Reichtum an Pariser Drucken,

die Melk ganz fehlen. Und einige Stücke rufen wohl den Neid der Bucherlieb-

haber wach: so der Lactantins der ersten römischen Presse von Sweinhejm

und Pannartz und ein Aristoteles ans der Straßburger Offizin Johann Mentelins.

Daß aus der ersten Wiener Presse das Schottenstift nur einen, Melk mindestens

drei Drucke besitzt, ist sehr bezeichnend für die Tatsache, daß die ältesten

Wiener Drucke nirgends seltener anzuireflfen sind, als in Wien. Leider ist eine

unverhältnismäßig große Anzahl der Schotten-Inkunabeln unvollständig. Zwei

Kinblattdiucke, Sebastian Brant's „usslegung von der wnderbaren Su zü Landser*

und ein Nürnberger Kalendarium für 1492, gehören zu den anziehendsten Stücken

der Sammlung. Zehn bisher nicht beschriebene Frühdrucke (170. 24.5. 262, 265.

266, 267, 355, 371, 410, 431) bedeuten eine wertvolle Erweiterung unserer

Inkuiiabelkenntnis. Hübl, dessen Bibliothek mit einem stattlichen bibliographischen

Apparat ansgestattet ist. folgte in der Anordnung seines Stoffes nicht Proctor,

sondern Hain. Da die Drucke, die der Katalog enthält, nicht durch den Sammel-
eifer des Bücherfreundes, sondern durch das praktische Bedürfnis des Geistlichen

zuaammengetragen wurden, die Anzahl der Werke überdies auch sehr beschränkt

ist, BO ist diese Anordnung, wenn auch bibliographisch nicht die beste, so doch

sachlich ausreichend begründet. Beschreibung und Kollationierung der Drucke

verraten überall den auf allen Gebieten der Inknnabelkunde sattelfesten Ge-

lehrten. Die Forderungen, die Hübl an eine moderne Inkunabeibeschreibung

stellt und die er anläßlich einer Kritik in diesen Blättern formuliert bat**}, sind

nicht gering. Es wird aber niemanden überraschen, daß Hübl diese Forderungen

nicht weniger streng an sich selbst stellte und sie rastlos erfüllte. Zu bemängeln

*> Vgl. die Anzeige Douabanms in M. d. 0, V. f. B. IV. 12. 13.

•*) Vgl. Jg. V. 37 ff.
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w&re nor, daß der Platt, den Höbt der Verweisung auf Hain auweist, zum
Schaden der Cbersichtliclikeit schwankt. Eine Reihe von Zusatzverzeiclinissen

gestattet es, den Katalog von verschiedenen Seiten her in Angriff tu nehmen.

Verzeichnisse der Drucker, der Druckjahre, der Drucke mit Holzschnitten, der

früheren Besitzer sind alle mit Sorgfalt und Liebe angelegt und bezeugen aufs

nachdrücklichste den Geschmack und die Interessen des Verfassers. Das Stand-

ortsregister wird Entlehnern von Nutzen sein, vielleicht wäre an seiner statt

aber ein Verzeichnis der Hain unbekannten Drucke (49) besser um Platze ge-

wesen. Einige Bedenken gegen das Verzeichnis der Drucke nach Drnckorten und

Druckern sollen nicht verschwiegen werden. Ob die Bezeichnungen Proctors einen

derart dogmatischen Wert besitzen, daß sie in einem deutschen Kataloge auch

englisch wiederzageben sind, mag billig bezweifelt werden. Die Verlegenheits-

bezeichnung ,R Drucker“ hat überdies lange vor Proctors ,R printer“ biblio-

graphischen Kurswert besessen. Dieser mysteriöse Drucker ist übrigens nach

den üherzeugenden Ausführungen Dziatzko’s (Samml. bibiw. Arb. XVII. 1.3 ff.)

mit dem Straßburger Adolf Rusch identisch. Wenn aber Hübl in diesem

Verzeichnis Proctor so getreulich folgt, warum wühlte er dann die unglückliche

Methode, die Drucker alphabetisch statt chronologisch zu ordnen? Es macht

sich mehr als seltsam, wenn zum Beispiel in Köln und Augsburg die ältesten

Drucker au die letzte Stelle rücken, weil zufällig ihre Namen mit Z beginnen.

Dieses Versehen ist übrigens der stärkste Einwand, der gegen den Katalog

Hubl’s erhoben werden kann. Das Buch ist nicht nur äusserlich durch die

Schönheit der T}'pen eine Augenweide. Es bezeugt vielmehr auf jeder Seite,

daß wir Österreicher in dem gelehrten Bibliothekar des Wiener Schottenstiftes

einen unserer begabtesten und erfolgreichsten lukunabelkenner besitzen, der,

wie es zum Beispiel die Nummer 355 dartat, es auch trefflich versteht bisher

heimatlose Inkunabeln unter Dach zu bringen. C— 11.

(Baer, Die Illustrierten HistorienbUchcr des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag

zur Geschichte des pormschnittes. Straßburg, 1903. Heitz. 216 S. XCVl.) Seit die

grundlegenden Arbeiten von Muther, Lippmann, Lfltzow und Kautzsch erneutes

Interesse für die Geschichte der Holzschneidekunst erweckten, erschien über

diesen von der Forschung sonst weniger beachteten Kunstzweig eine Reihe von

Monographien, unter denen die vorliegende durch die Fülle des darin verarbeiteten

Materials und die Gründlichkeit der Methode, nicht minder als durch die Feinheit

der Beobachtung und den Reichtum an neuen Ergebnissen einen hervorragenden

Platz einniinint. Der Verfasser hat sein Stoffgebiet dabin abgegrenzt, daß er

sich auf die illustrierten Darstellungen aus der weltlichen Geschichte beschränkt,

dagegen Kirchengeschichten und Legenden, sowie .Historien* nach älterem

Sprachgebrauch (Romane, Sagen) ausschließt; somit wird die Zeit von 1470 bis

1501 behandelt, ein Zeitraum von ,30 Jahren, in welchem die Bücherillustratiun

zu einer bedeutungsvollen Etappe ihrer Entwicklung gelangte. Baer läßt die

geschichtlichen Voraussetzungen des Illustrationswesens, die ältesten Formschnitte

und Schrotblätter, die Blockbücher und Flugblätter beiseite, führt den Leser an

die Wiege der ersten mit Illustrationen versehenen Büchet, nach Augsburg, und

liefert eine eingehende Stiluntersuchung der Holzschnitte in den Geschichts-

büchern, die Bämler, Sorg und Schönsperger druckten. Die bekannte Streitfrage,

ob Johann Bämler zugleich auch der Illustrator seiner Drucke war, wird von

dem Verfasser im Gegensatz zu A. W. Pollard verneinend beantwortet und dies

7»
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durch eine neue Hypothese beprflndet, indem er in einigen Illustrationen der

Sorg’schen Offizin die Hand des „Hfunler'schen Meisters“ »iederei kennt. Der
Leser niOchte hier gerne durch Kacsiniiiia in den Stand gesetzt sein, das Material

nachprüfen zu köunen, da die so nachdrücklich als charakteristisch für diesen

Meister vindizierte, doppelte Linieneinfassniig der Bilder allein genoninien noch

keinen durchschlagenden Beweis abgibt. Wie Fornistöcke olt von einem Drucker
zum andern wandelten, uni wiederholte Verwendung zu finden, hat Baer nicht

nur bezüglich der .Augsburger Drucke ermittelt und überzeugend naebgewieseo.

Übrigens erstreckten sich solche Wanderungen bisweilen weit über die Grenzen

Deutsrblands, z. B. weist eine in Saragossa erschienene Boccacio-.Aiisgabe die-

selben Illustrationen auf, wie ein Augsburger Druck, dessen Formstöcke der

Konstanzer Utucker Paulus Hurns käuflich erwarb und für seine Druckausgaben

in Spanien verwendete; ein Pariser Verleger, Pierre le Kouge ließ für seine

Ausgabe der „Mer des Hjstoires“ eigens die Holzschnitte eines in Lübeck
erschienenen Buches kopieien. Von Augsburg führt uns Baer nach ülin, wo die

berühmte Ausgabe von Boccacio’s ,De Claris niulieribus“ erschienen ist, deren

Überschätzung durch Muther („Deutsche Bucherilliistratiunen der Gothik und

Frühre.naissance“) hier eia Korrektiv erfährt. Als ein Beispiel dafür, wie ver-

schieden die individuelle .Apperzeption auch bei gewiegten Kunstkennern aiisfailen

kann, sei eiwähnt, dafi Kautzsch („Die Deutsche Illustration“) in jenen Boccacio-

Illustrationen den „deutlichen Versuch, den Gesichtern mehr Leben, ja indi-

viduelles Leben zu verleihen“, erblickt, und dies als einen Fortschritt erwähnt,

während Baer das Urteil fällt, daß deren „Gesichtsbildung nicht wesentlich von

dem abweicht, wa.s wir bisher in den Augsburger Drucken gefunden haben“,

nämlich unbehilfliche steife Foimen in abwechslungslosen Gesichtstypeii. Nachdem

der Verfasser die durch groß ansgefnbrte Figuren interessante Straßburger

Ausgabe der „Burgnndisclien Historie“ gewürdigt liat, widmet er eine eingehende

Untetsnchuiig dem „Fasciculus teniporum, onines aiitiquorurn cronicas coinplectens*

desAVerner Rolevinck. Von diesem Abriß der Weltgeschichte sind in den Jahren 14T4

bis 1498 83 .Ausgaben gedruckt worden, deren Illustrationen zwar den früheren

Hoizschiiitten an Mannigfaltigkeit der .Motive nachstehen, sie aber durch

inoimmentale Klarheit und größeres Stilgefühl übertrefTeu. Fin in Löwen bei

Johannes Veldener 1475 erschienener Nachdruck weist „die vollendetsten

Illustrationen der frühen Inkunabel-Zeit“ auf, besonders mit Uucksicht auf die

Feinheit in Ausführung der Details. Baer gelang es, den Künstler zu eruieren und

einiges aus seiner Biographie festziistelleii. Es ist Veldener, derselbe Verleger,

der, ein geborener Würzburger, der dortigen .Artistenfakultät angehörte, und

später in den Niederlanden als wandernder Drucker tätig war. Eine Genfer

.Ausgabe des Fasciculus von 1495 übertrifft noch die Illustrationen Veldener's

durch „Schönheit der Formgestaltung und Vollendung der Technik. Hier ist die

Typik des Mittelalters auch im Formschnitt überwunden, überall machen sich

die individualisierenden Bestrebungen der Kenaissance geltend.“ Die Untersuchung

der genannten deutschen Historienbüclier nebst mehreren niederländischen und

französischen, sowie der ältesten englischen Bilderchroiiiken bildet den I. Teil

von Baer's Arbeit, betitelt „Die .Anfänge“, in welchem er deren Illustrationen

als originelle Produkte einer neugeschaffenen Kunsttechnik darstellt. Der II. Teil

seines Werkes: „Die .Anlehnung an fremde Vorbilder“ behandelt jene Inkunabeln,

deren Illustrationen durch andere Kunstwerke (zumeist Miniaturen, auch Plastiken
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und Kupferstiche) beeinflußt sind. Zu dieser Gruppe rechnet der Verfasser außer

mehreren fransOsischen und niederländischen Drucken das „Itudinientum

noviciarum“ 1475 (ein Abriß der Weltgeschichte), die Josephus-Ansgabe des

Lucas Brandis (s. 1. et. a.) Bichentals Konstanzer Konzilienbach, 1483, Lirars

Chronik, 1486 und endlich Thurocz Hungarische Chronik, Brünn 1488. Diese

bietet das erste Beispiel dafür, daß der Kupferstich für Holzschnitte vorbildlich

wird. Charakteristische Facsimilia veranschaulichen das Verhältnis einiger

Illustrationen der beiden zuletzt genannten Werke zu ihren Vorbildern. Von
italienischen Frühdrucken erscheint dieser Gru)>pe angeschlossen „Da historia e

real di Franza“, Mntina 1491, deren Illustrationen, Porträts in bordurenumrankten

Medaillons, seltsamerweise den Stilcharakter von Goldschiuiedarbeiten (Medaillen

oder Rundplakette) aiifweiseiii die venezianischen Ausgaben von Bergomensis’

„Suppleinentnm Chronicarum* sind im ersten Teil als Überleitung zum zweiten

besprachen. Der Fortschritt in der Kunstentwicklung, welche an den Illustrationen

der II. Gruppe zum Ausdrucke kommt, liegt in der ongestrebten und mehr oder

minder gelungenen Darstellung der Tiefendiinension und in der Vervollkommnnng

der Technik unter dem Einfluß von Miniaturmalerei und Kupferstich, was sich

besonders in dem richtigen Verständnis für die menschlichen Proportionen nnd

für Perspektive äußert. Unter dem Titel „Unabhängige Weiterentwicklung und

Vollendung'“ charakterisiert Baer in dem 111., abschließenden Teile seines Werkes

die in den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts erschienenen Historienbücher.

Von charakteristischen deutschen Werken seien hier erwähnt; die „Chronik der

Sachsen“, Mainz. 1492. Schedel’s Weltcbronik, die nicht weniger als 1809 Form-

schnitte enthält, welche von Künstlern aus der Schule Pleydenwurffs und Wohl-

gemuts, des Lehrers von Albr. Dürer, angefertigt wuiden, ferner die Kölner

Chronik von 1499, in deren Illustrationen Baer die Hände von drei verschiedenen

Meistern zu erkennen glaubt, und endlich Mikolaiis Sebradins „Chronik des

schwäbischen Kriegs“, 1500 in der Schweiz erschienen. Die Illustrationen dieser

Chronik sind durch große Naturtreue und treffliche Behandlung der Perspektive

ausgezeichnet. Ein zusainmenfassendes Schlußkapitel schildert, wie die deutsche

Furmschnittillustration den Anstoß zu künstlerischer Weiterbildung in den andern

Ländern gegeben hat, und wie danach andererseits die ausländische Kunstübung

eine fordernde Rückwirkung auf den deutschen Holzschnitt ausübte. So gibt das

gehaltvolle Werk ein fesselndes Bild der Entwicklung, welche die Illustrations-

kunst in den Historienbüchern des 15. Jahrhunderts duichmachte. und bildet

dadurch sowohl für die Inkuiiabelforschung als für die Geschichte der Xylographie

einen wertvollen Beitrag, ln das ausgedehnte Material hat der Verfasser durch

die dreiteilige Gliederung seines Buches eine Systematik gebracht, welche zwar

den Vorteil der Übersichtlichkeit bietet, aber zuweilen allzukünstliche Scheidungen

veranlaßt. Seine Darstellung führt uns die Entwicklung der Illustrationskunst in

den drei Teilen des Werkes mit einer fast dramatisch gehaltenen Steigerung

vor, wobei die Systematik mehr ein inneres Gesetz, als eine bloße Chronologie

darstellen soll. Wenn dagegen Baer in der Einleitung des II. Teiles bemerkt,

daß manche Werke desselben mit denen der 1. Gruppe zeitlich zusammenfallen,

so-kann man aber auch Öfters von den Illustrationen des 1. Teiles bezweifeln,

daß sie im Gegensatz zu denen des II. Teiles sozusagen autochthone Kunst-

prudukte sind, wofern man die Entstehung der ältesten Druckwerke berücksichtigt.

Vielfach druckte man Bilderhandscliriften wOrtlich ab, deren Illustrationen
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mittels Formstocken kopiert worden. Übrigens gesteht Baer selbst (S. 197). daß

sein dreigliedriges Schema eigentlich nur für die deutschen und franzOsischeo

Historienbficher adäquat ist. Ferner bedeutet es einen Widerspruch zu der

Charakteristik der III. Gruppe („Unabhängige Weiterentwicklung und höchste

Vollendung“), wenn in der Einleitung zu diesem Teil gesagt wird, daß diese

Illustrationen, „rein objektiv betrachtet, meist nicht so vollendet sind wie bei

Gruppe II. Sobald man der Vorlage beraubt war. verlor man ein gewisses Maß

der Sicherheit, welches man nicht vollkommen durch eigene Fähigkeiten ersetzen

konnte. Vornehmlich die Perspektive erscheint in einigen dieser Formschnitte

wieder mangelhafter.“ Das absprechende üiteil des Verfassers über die illustrierten

Bücher des 16. Jahrhunderts (S. 212) bedarf einiger F^inschränkung; gilt doch

gerade das Beformatioiiszeitalter mit Recht als die „Blütezeit des deutschen

Kupferstichs und Holzschnitts“ (C. v. Lützow) nicht etwa bloß wegen der durch

Maiimüian veranlaßten Druckwerke. — Bezüglich der ältesten Hidzschnitte

hätte auch deren Kolorierung Berücksichtigung finden kOnnen, ferner hätte wohl

Albert Pfister, in dessen Drucken zum erstenmale Holzschnitt-Illustrationen

Vorkommen. Erwähnung verdient, umsomehr als sein „Buch der vier Historien

von Joseph, Daniel. Esther und Judith“ stofflich und durch Stilverwandtschaft

den besprochenen Augsburger Drucken sehr nahe steht. Zum Schlüsse erwähnen

wir die gelungenen Facsimile-lllustrationen und die schöne Austattung des Baches,

dessen praktische Verwendbarkeit durch mehrere Register noch gewonnen hat

Wien. Dr. Franz X. T i p p m a n n.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.

(UniversitätS'Bibliothek in Wien.) Nach Abschluß der Arbeiten für den

alphabetischen Nominalkatalog, die noch geraume Zeit in Anspruch nehmen

werden, wird sofort an die Anlage eines Schlagwortkataloges geschritten werden.

Auch der bibliographische Apparat, an dessen F>gänzung im erweiterten Katalog-

zimmer gegenwärtig gearbeitet wird, soll besonders katalogisiert werden. Für

die erhebliche Zunahme der Agenden des Institutes ist die Tatsache bezeichnend,

daß der bis zum Vorjahre von einem einzigen Beamten besorgte Katalogzimmer-

dienst dieses Jahr drei Beamte in Anspruch nimmt. Dabei steht die Zahl der

verfügbaren Kräfte zu diesem rapiden Anschwellen der Geschäfte in einem

überaus ungünstigen Verhältnisse. Von den 83 Beamten ist einer wegen Krank-

heit, einer zu wissenschaftlichen Zwecken, einer zur Erfüllung seiner Wehrpflicht

beurlaubt und drei sind zur dauernden Dienstleistung an fremde Institute delegiert,

(Von der k. k. Universitäts - Bibliothek in Prag.) Für diese Anstalt

wird der 5. März 1904 wohl immer ein wichtiger Gedenktag bleiben, nachdem

an diesem Tage mit der Drucklegung der Handschriftenkataloge der Bibliothek

begonnen worden ist. Das k. k. Unterrichtsministerium hat mit dem belasse vom

12. F'ebruar 1904, Z. 2314, die halben Druckkosten für den bereits voUstÄndig

druckfertig hergestellten, auf etwa 90 Druckbogen veranschlagten Katalog der

lateinischen Hamlschriften der Prager Universitäts-Bibliothek im Betrage von

4500 K bewilligt. Der Katalog wird im Verlage der königl. böhmischen Gesell-

schaft der Wissenschaften in Prag erscheinen und in der Druckerei dieser
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Geaellachaft, Grvger in Pratr, her|;eateIU werden. In zwei bia drei Jahren werden

hoffentlich aämtliche Bände dea Eatalo^es fertig rorliegen. Die Gesellschaft hat

sich verpflichtet, die zweite Hälfte der Drackkosten za decken und außerdem

50 Exemplare des Kataloges dem k. k. Unterrichtsministerium, 10 Exemplare

der Prager UniTersitäta-Iiibliothek und weitere 10 Exemplare dem Verfasser dea

Kataloges, Kustos Josef Truhiät, zur Vetffigung zu stellen, wobei das Ministerium

die Verwendung der an den Staat abzugebenden 60 Exemplare seiner eigenen

VerfQgung Vorbehalten hat. Kustos Truhiät erhält überdies nach dem bezeichneten

Erlasse für die Abfassung des obenerwähnten Kataloges ein Honorar von 6000 K,

hat aber dafür die sämtlichen mit der Drucklegung in Verbindung stehenden

Korrekturarbeiten etc, ohne weiteren Honoraranspruch zu besorgen und die von

ihm für diese Arbeiten beanspruchte Hilfskraft aus eigenen Mitteln zu honorieren.

Die hiemit nach mancherlei Hindernissen erreichte Sicherstellung der Druck-

legung des Kataloges der lateinischen Handschriften ist für die Bibliothek

umso wichtiger, als die 2701 Bände umfassenden lateinischen Handschriften das

Gros der Handschriftensammiong der Anstalt ausmachen. Die Kataloge der noch

restierenden 966 (464 deutschen, 408 böhmischen, 46 romanischen und 48 orien-

talischen) Handschriften sollen demnächst in Angriff genommen werden, zunächst

der Katalog der 408 böhmischen Handschriften, dessen Herstellung ebenfalls dem
Kustos Truhiät übertragen wurde.

(Ober einzelne an der k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag getroffene

Mafiregeln gegen Feuersgefahr.) Wohl keine der größeren Österreichischen

Staatsbibliotheken ist in einem so feuergefährlichen Milieu untergebracht, als

die in dem altersgrauen Klementinum, einem ehemaligen Jesaitenkloster, befind-

liche k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag. Neben der Bibliothek und vielen

HOrsälen und Institutsräumen beider Prager Universitäten befindet sich in diesem

Gebäude namentlich auch das fürsterzbischofliche Priesterseminar. Die Schiaf-,

Wasch- und Speiseräume dieses Seminars reichen in drei Steckwerken au ver-

schiedenen Stellen dicht an die Bibliothekstüume heran, ja selbst die große

Küche, in welcher täglich für mehrere hundert Menschen gekocht wird, die

weitläufigen Vorratskammern und die erst seit der letzten Zeit mit elektrischem

Betrieb ausgestattete Waschküche des Seminars befinden sich im ebenerdigen

Trakte direkt unter verschiedenen BUcheraufstellungsräumlichkeiten der Biblio-

thek. Bis vor wenigen Jahren war sogar gerade Uber der Seminarküche und in

kostbaren alten Kästen an den von den Rauchfangschläncben über dieser Küche

durchzogenen Wänden die Handschriftenabteilung der Bibliothek untergebracht.

Unter anderen BOcherräumen liegen Wohnungen von pensionierten Fakultäts-

dienern der Universitäten, an anderer Stelle dicht neben solchen Aufstellungs-

räumen die Schlafräume der Nonnen, welche die Seminarküche besorgen. Neben

anderen Bfichersälen liegt weiters das physikalische Institut der bohmischeu

Universität, unter anderen das mathematisch-physikalische der deutschen Uni-

versität; in beiden Instituten sind Gasmotore aufgestellt, welche, ganz abgesehen

von dem unvermeidlichen Gepolter, gewiß die Feuersgefahr für die Bibliothek

erhoben. Kurz, intensive Feuersgefahr an allen Ecken und Enden!

Selbstverständlich habe ich seit Jahren als Vorstand der genannten Biblio-

thek diesen bedenklichen Umständen meine volle Aufmerksamkeit geschenkt und

vor allem schon vor mehreren Jahren eine Verlegung der am meisten gefährdeten

Handschrifteiiabteilung durchgeführt. Weitere Maßnahmen konnte ich in früheren
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Jahren direkt leider wegen des Geldmangels nicht darchführen and auch eine

Bedeckung der Küsten derselben hei den Oberbehflrden nicht durchsetzen. Seit

dem Brande der Vatikanischen Bibliothek fand ich jedoch bei der k. k. böhmischen

Statthaltcrei für eine Anzahl von notwendigen größeren Maßnahmen geneigteres

Ohr und jetzt sind dieselben, nachdem der große Turiner Bibliotheksbrand ein

etwas schnelleres Tempo in der Durchführung solcher Maßnahmen ratsam er-

scheinen ließ, bereits finalisiert und teilweise auch bereits durchgeführt. Ich will

ini folgenden in inOglichster Kürze diese Maßnahmen beschreiben, soweit sich

für dieselben ein allgemeineres Interesse unter den Facbgenossen Toraussetien

läßt. Für größere Bibliotheken sind derartige technische Schutzvorrichtungen

gegen die Fenersgefahr umso wichtiger, als auf eine einigermaßen entsprechende

Versicherung des Bibliotheksbestandes gegen Brandschaden wegen der enormen

Höhe der nötigen Versicherungsprämie kaum jemals, wenigstens von Seite der

Staatsregierung, eingegangen werden dürfte.

An der Prager Cniversitäts-Bibliothek sind nunmehr neben der Einführung

einer Wasseranlage auch in jene Büchermagazinsräume, in denen eine solche

bisher mangelte, und verschiedenen kleineren Herstellungen, hanptsächlicb zwei

wichtigere und kostspieligere Maßnahmen gegen die eminente Fenersgefahr, in

welcher die Anstalt schwebt, bewilligt, beziehungsweise durchgeführt worden, es

sind dies die Einführung einer umfassenden Feuermeldeanlage und die Installierung

einer genügenden Anzahl von Eztinkteuren.

Die Feuer meldean läge, welche allerdings erst während der heurigen

Sommermonate in der Bibliothek installiert werden kann, bedingt einen Aufwand

von 3184 K, welcher Betrag im Eitraordinarium des Staatsvoranschlages für das

Jahr 1904 vorgesehen erscheint. Die Anlage, welche die bekannte Wiener In-

stallationsfirma Deckert k Homolka durchführt, soll die Bibliothek mit einem

Netze von 254 selbsttätigen Feuermeldern überziehen, welches in alle Räumlichkeiten

zweckentsprechend verteilt und in einer in der Wohnung des im Elementinnm

unterhalb des Haupteinganges in die Bibliothek wohnendeu Hausdieners der

Anstalt angebrachten Indikateuranlage zentralisiert erscheint. Der einzelne Melde-

apparat enthält ein auf jeden beliebigen Wärmegrad einstellbares Metallthermo-

ineter, bei welchem durch einen gegen Temperaturänderungen sehr empfindlichen

Metallstreifen ein elektrischer Stromkreis geschlossen, respektive nnterbrochen

wird. Dieses Metallthermometer reagiert nun bei jeder plötzlichen Temperatur-

erhöhung in den Räumen, in welchen es installiert ist, ungemein rasch uud zeigt

dieselbe sofort, wenn sie mit einem Läntwerk in Verbindung steht, an. Der

kleine Apparat wird gewöhnlich unter der Decke des zu schützenden Raumes

Biigeschraubt und ebenso gewöhnlich auf 40* R. (-f- .50* C.) eingestellt; ein

Apparat genügt für einen Raum bis zu 40 m* Bodenfläctie. Bei jeder noch so

geringfügigen Temperaturerhöhung setzt der .Apparat sofort das Läntwerk in

Bewegung und ein in der Zentrale der ganzen .Anlage eingeschalteter Indikatenr

(Nummernkasten), welcher für jeden Kaum, in dem ein Feuermelder angebracht

ist, eine numerierte Klappe besitzt, zeigt sofort an, aus welchem Raume das

Alarmsignal kommt. Durch einen Taster kann die ganze Leitung jederzeit auf

ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden.

Der Nutzen einer solchen umfassenden Feuermeldeanluge springt namentlich

bei Bibliotheken, die, wie die Prager, viele verschiedenartige kleinere und größere

Bücheraufstellungsräume umfassen, in die Augen. Die Anlage selbst verursacht
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keine allzuhoheii Kosten, da sich der einzelne Feuermeldeapparat auf höchstem

7 bis 8 Kronen im Preise stellt und ein zweckmäßig eingerichteter Indikateur

ffir Ruhestrum mit Reliiiswirkung um 150 Kronen beschafft werden kann. Die

Anlage kommt nur gerade für die Prager Universitäts-Bibliothek etwas teurer,

weil die Installierung vieler Feuermelder in einzelnen mit kostbaren Fresken-

Deckengeniälden versehenen Räumen, um den künstlerischen Gesamteindruck

der Räume nicht zu stOren, auf besonders hergestellten Kupfertrügem erfolgen soll.

Neben dieser Feuermeldeanlage bedarf es jedoch in jeder Bibliothek

sowohl einer ausgedehnten verläßlichen Wasserschlauchanlage, als auch besonderer

FeuerlOschapparate, die, sobald das in irgend einem Raume ausge-

brochene Feuer gemeldet ist, zur Unterdrückung eines erst im Kntstehen

begriffenen Brandes genügen. Der bezüglichen Erfindungen und Patente ist

bereits Legion. Für die Prager Bibliothek wurde ein amerikanisches System von

Eitinkteuren angenommen, deren Vertrieb für Österreich-Ungarn die Prager

Installation sfirina Öervenka (Prag, VII. Nr. 892) erworben hat. Dieser Feuer-

lOschapparat „Rex", dessen Anschaffungspreis pro F.iemplar je nach der Aus-

führung zwischen 85 und 110 Kronen schwankt, erfüllt tatsächlich so ziemlich

alle Vorbedingungen, die man an die Wirksamkeit eines solchen HandlOsch-

apparates stellen kann. Der Apparat ist ein einfaches, etwa meterhohes ans

Kupferblech hergestelltes, zylinderförmiges Gefäß, welches mit ca. 14 Liter

Wasser gefüllt werden kann . In das Gefäß werden bei seiner ersten Adjustierung

zuerst bloß 4 Liter Wasser gego.ssen und in dieser Wassermenge dann ca. 700Gramm
Soda bicarbouica aufgelöst. Nachdem die LOsung gesättigt ist, wird die weitere

Wassermengo zugegossen, so daß das Gefäß bis auf 14 Zentimeter vom Rande

mit der SodalOsung gefüllt ist. Hierauf wird ein bereitgehaltenes, ebenfalls

zylinderförmiges Fläschchen mit ca. (iO Gramm flüssiger Schwefelsäure gefüllt

und eine größere Metallkugel in diese Säure hineingegeben. Das Fläschchen

wird nun durch eine klicakapsel luftdicht verschlossen und sodann in das Gefäß

oberhalb der SodalOsung plaziert, endlich wird der Überdeckel des Geflißes

fest zugeschraubt. Das Gefäß ist außen mit einem Gummi- oder noch besser

einem Tombakschlauche versehen, welcher bei dem faktischen Gebrauche des

Apparates einen ziemlich starken Wasserstrahl mit einer Tragweite von zirka

15 Metern durchläßt.

So adjustiert wird nun der Apparat irgendwo an einer zugänglichen Stelle,

bei größeren Bibliotheken selbstverständlich an verschiedenen Stellen in den

.änstaltsräumen hingestellt, wo er nicht im Wege steht und nicht etwa durch

eine Unachtsamkeit der Diener umgeworfen werden kann. Denn das Umkippen

des Gefäßes bewirkt das sofortige Eintreten der Tätigkeit des .Apparates, der

daher bei eintretender Fenersgefahr lediglich mit dem Boden, an dem sich zu

diesem Zwecke eine Handhabe befindet, nach aufwärts umgekippt werden muß,

nin, nachdem das Fläschchen mit Schwefelsäure durch die Bleikugel zertrümmert

worden ist und das sich sofort bildende Gas als Treibkraft zu wirken beginnt,

in Tätigkeit zu treten. Bei einer in einem Hofe des Klementinums Ende

Februar d. J. vorgenommenen Probe des Apparates zeigte sich die große

Leistungsfähigkeit desselben. Ein auf einer Bodenfläche von einem halben Quadrat-

meter aufgeschichteter Holz- und Kohlenhaufen, der mit petroleuingetränktem

Papier und Hubelspänen bedeckt war, wurde in Brand gesteckt, jedoch durch

den starken Wasserstrahl, der sofort nach dem Umkipperi des Apparates aus
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dem Tombakschlauch herausdranf;, in weniger als einer Minute rollständig

abgedänipft. Um zn erproben, inwieweit die ansgespritxte SodalOsnng etwa eine

zerstörende Wirkong auf brennende Bücher ausübt, waren mehrere Antiquariats-

kataloge u. dgl. auf dem HolzstoS rerteiU, Auch in dieser Hinsicht war das

Resultat zufriedenstellend, da die erhalten gebliebenen Blätter dieser Kataloge

nnr am Rande eine schwache gelbliche Färbung, aber keinerlei weitere Be-

schädigung, welche die SodalOsnng verursacht haben konnte, anfwiesen. Die

Anschaffung dieser Eitinkteure ist ebenfalls namentlich solchen Bibliotheken

zu empfehlen, deren Bücherräume noch nicht das moderne Magazinsystem auf-

weisen. Ist aus einem der vielen Bücheraufstellungsniumlichkeiten einer solchen

Bibliothek ein im Entstehen begriffener Brand durch den Indikateur der Fener-

meldeanlage gemeldet und der Hausdiener sofort zur Stelle, so kann er mit

Hilfe des hereitgehaltenen Kxtinktenrs das Fener doch immer schlimmstenfalls

auf einen Teil des Raumes, in weichem der Brand ausgebrochen ist, beschränken,

ohne daß durch die Anwendung der LOschflüssigkeit mehr Bücher beschädigt

werden, als das Feuer bereits zerstört hat.

Zum Schlüsse mochte ich hier noch den Wunsch anssprechen, daß auch

andere Bibliolheksvorstände in diesen Blättern über ihre Erfahrungen und Maß-

nahmen in der hier erörterten, jetzt akut gewordenen Frage referieren mOgen.

damit die so gesammelten Erfahrungen anch an allen Anstalten verwertet

werden kOunen,

Prag. Dr. Richard K u k u I a.

VEREINS-NACHRICHTEN.
Die Anssclinßsitzung von 11. März erOffoete der Vorsitzende Hofrat

Karabacek mit der Verlesung eines Schreibens des bisherigen Ansschuß-

mitgliedes Dr. Robert von Sterneck, der infolge seiner Ernennung zum Pro-

fessor in Czernowitz seinen Austritt anzeigte. Unter Zustimmung des Ausschusses

erklärte der Vorsitzende sieh bereit, dem scheidenden Ausschußmitgliede den

Dank des Vereines für seine Tätigkeit im Ausschuß schriftlich auszusprechen.

Um für das ausgeschiedene Aasschußmitglied Ersatz zu schaffen, wurde be-

schlossen, wieder an den Beamten einer die exakten Wissensgebiete pflegenden

Bibliothek heranzutreten, zunächst an den Vorstand der BibliothekderGeologischeu

Reichsanstalt Dr. Anton Mato sch, der sich seither bereit erklärt hat, die

Wahl anzunehinen. Der zweite Punkt der Tagesordnung betraf eine Zuschrift

des Bibliothekars Dr. Hittmair, der ein Gutachten des Vereines in Bezag

auf die Änderung des Formates der Innsbrucker Titelkopien wünschte. Es wurde

beschlossen, noch aufklärende Einzelheiten abzuwarten. Dr. Doublier drückte

den Wunsch ans, durch Vorträge, Diskussionen u. s. w. die Wirksamkeit des

Vereines lebendiger zu gestalten und durch Wiederaufnahme gemeinschaftlicher

Institutebcsnche neue Anziehungspunkte zu schaffen. Seine Anregung, die Ty-

pographische Anstalt von Holzhausen und das neue Gebäude des Hot- und

Staats-Archivs zn besichtigen, wurde mit lebhafter Zustimmung begrüBt. Oer

Wunsch des Vorsitzenden nach einem häufigeren Erscheinen der Mitteilungen

des Vereines wurde vom Ausschuß geteilt, seine Erfüllung jedoch im Hinblick

auf die beschränkten Mittel, die dem Verein zngebote stünden, vorläuflg als

unwahrscheinlich bezeichnet. Eine Diskussion über diese Frage endete in wert-
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Tollen Anregungen, aber ohne Ergebnis, Zum Schluß wurde die Tagesordnung

der diesjährigen General-Versammlung entworfen und ihr Termin für den 16. April

festgesetzt. Von Dr. ton E tt ni ay e r undDr. Grolig wnrdenVorträgeangemeldet.

In der Jahresrersammlnng am 16. April, in der der Obmann Hofrat von

Karabacek den Vorsitz führte, erstattete zunächst Dr. Donabaura als

erster Schriftführer den folgenden Jahresbericht der einstimmig zur Eenntnis

genommen wurde:

, Hochgeehrte Versammlung! Der Bericht über das 8. Vereinsjahr, den wir

Ihnen heute vorzulegen die Ehre haben, wird Ihnen im großen und ganzen

nichts neues bieten, da Sie ja über alle etwa in Betracht kommenden Ereignisse

schon durch die „Mitteilungen“ unterrichtet sind. Außerdem charakterisierte

sich dieses Jahr, wenigstens soweit Aktionen des Vereines nach außen in

Betracht kommen, als ein sogenanntes „stilles“ Jahr. Immerhin aber werden

Sie aus dein Jahresberichte eine gedrängte Übersicht unserer Tätigkeit

erhalten, und darin liegt ja wohl auch der Hauptwert einer solchen Bericht-

erstattung. Was zunächst die Zahl unserer Mitglieder betrifft, so beträgt sie

138 (3 Ehrenmitglieder. 131 ordentliche und 4 unterstützende Mitglieder) so

daß sie, wie ja in den Verhältnissen begründet, von den des Vorjahres sich

nur unwesentlich unterscheidet. Der Tod hat leider in diesem Jahre reiche

Ernte gehalten. Wir zählen hiezu in erster Linie den Verlust unseres Ehren-

mitgliedes Hofr. Dr. Ferd. Grassauer, der schon an der Gründung des Vereines

hervorragend beteiligt und bis zu dem Augenblicke, da ihn schweres Leiden

zwang, nach dOjähtiger Tätigkeit aus dem Staatsdienste zu scheiden, erster

Vorstand-Stellvertreter gewesen war. Die Mitteilung, daß er in der Jahresver-

sammlung vom 22. Mai 1903 zum Ehrenmitgliede gewählt worden war. war eine

der letzten Freuden des Schwerkranken. Wenige Monate später am 27. Oktober

geleiteten wir ihn zur letzten liuhestätte. an der wir in ehrender Erinnerung einen

Kranz niederlegten. Auch sonst erlitten wir durch den Tod empfindliche Verluste.

Es starben der Stiftsbibliothekar von Kremsmünster P. Odilo Dickinger, der

Vorstand der Czernowitzer Universitätsbibliothek Reg.-Rat Dr. Karl Reifenkugel

und der Stiftshibliothekar von Admont P. Jakob Wichner. Ihr llinscheiden

bedeutet nicht nur für uns, sondern auch für das Bibliothekswesen in Österreich

einen empfindlichen Verlust. Zur Darstellung der Vereinstätigkeit übergehend

sei zunächst bemerkt, daß der Ausschuß nach dem Ergebnisse der Wahlen in

folgender Weise zusammengesetzt war: Hofrat Dr. Karabacek, Obmann: Reg.-

Rat Dr. Haas. 1., Bibliothekar Laschitzer, 2. Obmann-Stellvertreter; Dr. Don.a-

baum I., Dr. Doublier 2. Schriftfiilirer; Dr. Himmelbaur, Kassier; Dr. Cruwell,

Dr. Daublebsky v. Sterneck, Dr. Eichler, Dr. Geyer. P. HflbI, Dr. v. Korzeniowski,

Dr. Schnürer, Dr. Tille, Dr. Weisz, Beisitzer. Dr. Cruwell übernahm die Redaktion

unserer „Mitteilungen“ an Stelle Dr. Weisz, der dieses Amt wegen ander-

weitiger Verhinderung nicht mehr weiter führen zu können erklärte. Im Laufe

des Jahres hat Dr. v. Sterneck, der zum a. o. Univ.-Prof. in Czernowitz ernannt

worden ist, seine Stolle niedergelegt. Wir benützen gerne den Anlaß, um ihm

für seine eifrige und anregende Mitwirkung an unseren Arbeiten zu danken.

Zn größeren Aktionen bot sich, wie schon erwähnt, keine Gelegenheit. Die

wichtigen Fragen, welche im vorangegangenen Jahre das Interesse der Mitglieder

in so hohem Grade erregten, sind teils wenigstens vorläufig (wie z. B. die
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Kabattfrage und die der Sperrung des Börsenblattes) geregelt (nrir betunen aua-

dröcklich , vorläufig“, denn die Fehde zwischen dem Akad. Schutzverein n. dem
deutschen Buchhändlerverbande zeigt, dafi die Lage noch eine sehr unsichere

ist. Zur Babattfrage sei noch erwähnt, daß an den Beratungen über dieselbe,

die auf dem dentscben Bibliothekartage in Halle stattfanden, der Verein durch

sein Ansschußniitglied Dr. Doublier beteiligt war). Teils ruhen sie aus äuSeren

Gründen momentan vollständig. Wir rechnen hiezu die Reform des PreB-

gesetzes und die Frage des Zolles auf gebundene Bücher. Was die erstere

anlangt, so wurden unsere Verbessernngsvorschläge im Subkomitee des PreS-

ausschusses des Abgeordnetenhauses beraten und zu weiterer Prüfung dem
Gesamtausschusse überwiesen. Die Diskussion über den Bücherzoll dauerte ia

der Öffentlichkeit noch eine Weile an, ohne wesentlichere neue Momente zu-

tage zu fordern, ist aber auch seit längerer Zeit vollkommen verstummt. So

konnten oder vielmehr mußten wir uns darauf beschränken, die Fntwickinng

unseres Vereinsorganes und das innere Vereinsleben nach Kräften zu fordern.

Ersteres ist uns, wie wir mit Freude konstatieren können, vollkommen gelungen.

Die „Mitteilungen* haben sich den ihnen gebührenden Platz errungen nnd kOtmeu

heute in der Tat als Zentralblatt des Österreichischen Bibliothekswesens bezeichnet

werden, dem zur vollen Bedeutung nur noch die geringe Zahl derjährlichen Nummern
entgegenateht. Dem Redakteur fehlt es nicht an Material nnd die Zeitschrift erfreute

sich auch im Ausland wachsender Anerkennung. Selbst in der dornigen finan-

ziellen Frage ist eine Wendung zum Besseren zu verzeichnen. Dank vor allem

der hochherzigen Spende Sr. M. des Kaisers, der ans seiner Privatschatnlle dem

Verein eine Jahressuhvention von 500 K widmete. Weiters gebührt auch unser

Dank der Unterrichts-Verwaltung, der k. k. n. 0. Statthalterei, dem k. k. Oberst-

kämmercramte, die durch Gewährung von Subventionen eine reichere Ausge-

staltung unserer „Mitteilungen“ ermöglichten. Kennen wir so mit wachsender

Befriedigung auf die hier erzielten Resultate hinweisen, so ist dies leider bei

dem zweiten Teil unserer Bestrebungen, der Hebung des inneren Vereinslebens,

nicht in dem erwünschten Maße der Fall. Die Zahl der Vorträge ist geringer

als im Vorjahre, der Besuch war meist schwach und es hält daher immer

schwerer, neue Vortragende zu gewinnen. Wir werden unsere Bemühungen

gewiß auch in diesem Jahre mit Eifer fortsetzen, müssen aber doch hervor-

hebeu, daß die Erzielung eines günstigen Resultates doch in erster Linie von

unseren Mitgliedern selbst, respektive ihrer persönlichen Teilnahme und

Mitarbeit abhäugt. Der lebhalte persönliche Verkehr, in welchem die Mehrzahl

unserer Mitglieder in Wien nntereinander steht nnd der rege schriftliche

Gedankenaustausch mit den auswärts wohnenden Vereinsgenosseii, der unserem

Stande zur Ehre gereicht, ln.ssen ja freilich die Notwendigkeit solcher Versamm-

lungen nicht so dringend erscheinen, aber es wäre doch zu beklagen, wenn das

innere Veteinslehen so wenig gepflegt würde. Wir richten daher von dieser

Stelle an unsere Mitglieder die Bitte, ihre rege Anteilnahme diesem Zweige

unserer Vereinstätigkeit in erhöhtem Maße zuwenden zu wollen. Endlich sei

an dieser Stelle aucli noch den Herren Vortragenden sowie jenen Herren, welche

durch Schenkungen unser kleines „Bibliotheks-Museum* ausgestalten halfen,

unser verbindlichster Dank ausgesproclien. Wir haben uns mit diesen Dar-

legungen bemüht. Ihnen in gedrängtester Kürze ein Bild der Vereinstätigkeit

iin abgelaufenen Jahre zu geben und geben uns nunmehr der Hoffnung hin.
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daß Sie dadurch, daß Sie den Bericht zur Kenntnis nehmen, unseren Bestre-

bungen Ihre Billignng nicht versagen werden.“

Als nächster Punkt der Tagesordnung folgte die Verlesung des Kassen-

berichtes durch den Kassier Dr. Hirn m eibau r. Auf Antrag des Kassenrevisors

Heg. - Rat Meyer erteilte die Versammlung dem Berichte einstimmig die

Entlastung. Hierauf folgte die Wiederwahl der In diesem Jahre satzungsgeroäS

ausgeschiedenen Ansschußmitglieder Drs. Donabaum, Geyer, Himmelbaur, Tille,

Weisz (auf drei Jahre) und die Keuwuhl Dr. Matosch (auf ein Jahr). Nach dem
Wahlakt richtete das Ausschußmitglied Dr. Eichlor einen warmen, mit ein-

mütigem Beifall anfgenoinmeiieii Appell an die Versammlung, nach dem Muster

ausländischer Bihliotheksvereine auch Wanderversaniminngen ahzuhalten. Dr.

Eichler war ermächtigt, den Wunsch seiner engeren Kollegen, den Verein in

Graz begrüssen zu können, in der Versammlung zu vertreten. Der Vorsitzende

nahm diese Anregung sympathisch auf und versprach, sie den Verhandlungs-

gegenständen des Ausschusses einznreihen. Einem ebenso lebhaften Interesse

begegnete der V'orschlag Dr. v. G r i e n b e r g e r's, nach dem Muster eines

kürzlich in Schweden gegründeten wissenschaftlichen Bureaus, das gegen Ver-

gütung Archivs- und Bibliotheksforschungen für Ausländer anstellt, auch in

Wien die Gründung eines solchen Instituts ins Auge zu fassen. Der Verein

würde durch eine derartige Schöpfung nicht nur einem stark empfundenen

Bedürfnis entsprechen, sondern auch wesentlich zur Befestigung seiner Stellung

in der gelehrten Welt beitragen. Nach einer Diskussion, in der Hofrat v.

Karabacek und Reg.-Rat Haas mitteilten, daß zum mindesten schon die

Grundlagen eines solchen Amtes unter dem irreführenden Namen „Kunfidenz-

Bnreau“ in Wien bestünden, wurde beschlossen in einer demnächst stattfindendeu

Ausschußsitzung der angeregten Frage iiäherzutreten. An die Versammlung

schloß sich ein Vortrag Dr. C r ü w e 1 l’s „Über die historischen Grundlagen

des Urheberrechts“, den der Vorsitzende durch sehr fesselnde Aufschlüsse über

die Stellung der arabischen Literatur zuni Urheberrecht ergänzte. Am Schlüsse

der Versammlung richtete Reg.-Rat Haas an den Vorsitzenden anläßlich

seiner Nobilitierung einige herzliche Worte des Glückwunsches, die der Gefeierte

ebenso herzlich erwiderte.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
Dem Direktor der Hofbibliothek Hofrat Professor Dr. Josef Karabacek

wurde der Ritterstand verliehen. — Der Kustos der Universitäts- Bibliothek in

Czernowitz Dr. Johann P o 1 e k wurde zum Bibliothekar ernannt. — Dem
Kustos der Hofbibliothek Dr. Heinrich v. Lenk wurde das Kommandeurkrenz

des schwedischen Wasa-Ordens verliehen. — Dem Amanuensis der Universitäts-

Bibliothek in Innsbruck, Privatdozenten Dr. Alois Walde wurde der Titel eines

auBeroriientlicben Professors für vergleichende indogermanische Sprachwissen-

schaft verlieben. — An der Universitäts-Bibliothek in Wien wurden Dr. jur. Oskar

V. Escherich, Dr. phil. Lothar Schrutka v. Rechtenstamm (beurlaubt bis

zum Abschluß seiner militärischen Dienstzeit) und Dr. phil. Heinrich v. S r b i k

(delegiert zur Dienstleistung im Institut für österreichische Geschichtsforschung)

zu Praktikanten ernannt. — Der Praktikant derselben Bibliothek Dr. Leopold

T elatko hat den Bibliotheksdienst verlassen.
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VERMISCHTE NACHRICHTEN.
Den von P. Paßler im 26. niid 27. Programm des Gymnasiums in H o r o

verOffentliditen Katalog der Lehrerbibliothek dieser Anstalt ergänzt Dr. Josef

Kreschniika im 81. Programm des Gymnasiums in sehr dankenswerter

Weise nach der historischen Seite hin. Mit einer bibliographisch äußerst sorg-

fältigen Aufzeichnung von neun Inkunabeln ist Torläufig ein Anfang gemacht.

Besonderes Interesse verdient ein aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts

stammendes Ki-Libris in einer Biblia Latina von 1478 [3.]. Das kolorierte Blatt

weist den , Dominus Wilhelnius Peuscher“ als Besitzer des Buches auf. Zn

Nr. 7 wäre nur zu bemerken, dass die Inkunabel nicht, wie der Einband zeigt,

in Straßburg gedruckt wurde, sondern aus der Kölner Offizin üeinrich Quentells

hervorging. [Cf. Proctor, Index 1285.]

Wie aus einem von Dr. Hermann ü b e 1 1 veröffentlichten Aufsatz (,Bueh-

einbände,“ Wiener Abendpost Nr. 90) hervorgeht, findet auf Anregung des

Direktors des mährischen Gewerbemuseums Julius Leischi ng im Museum
Francisco- Carolinum in Linz eine Ausstellung alter und neuer B neb-
eln b ä n d e statt. An dieser Ausstellung, die als Wanderausstellung geplant ist,

sind die Gewerbemuseeu von Linz, Prag. Ueichenberg, Brunn und Wien, das

österreichische Handelsmuseum, der Buchhändler Hierseinanu in Leipzig, der

Verein für Buchgewerbe in Kopenhagen und der dänische Buchbinder Anker

K y 8 t e r beteiligt.

Einen beachtenswerten Beitrag zur Kunde mittelalterlichen Bücherwesens

gibt Vigilio Zanolini im Prograinine des fürstbischöfiichen Privat-Gym-

nasiums in Trient für 1902/03. Der S p i g o 1 a t u r e d'a rc h i v i o öberschriebene

Aufsatz bringt Urkunden aus dem Archive des Trientiner Kathedral-Kapitels

zum Abdrucke; Testamentarische V'erfüguugeu über Bücher geistlicher Herren

des 13. und 15. Jahrhunderts, die Gründungs-Urkunde der Kapitels-Bibliothek

von 1469, einen sehr interessanten Leibvertrag aus dem Jahre 1426 über eine

Reihe juristischer Werke und ein in Trient 1491 notariell aufgestelltes Ver-

zeichnis des 9 Nummern umfassenden Lagers eines wandernden Bncbführers,

des J 0 h a n i 8 8 b e b (?) de a 1 e m a n i a.

Das Programm des k. k. Staats-Gymnasiums in Salzburg (19(X)— 1901)

enthält einen Aufsatz von Professor Dr. Hans Widmann: ,Der Kampf um die

Zaunrith’scbe Druckerei (1801— 1802). Nach Akten des k. k. Uegiernngsarchives.*

Die von dem Kustos der Innsbrucker Universitäts-Bibliothek Karl Dnter-
k i r c h e r herausgegebene „Tirolisch-vorarlbergische Bibliographie“, die seit

1902 aufgehört hatte, zu erscheinen (vgl. M. d. ö. V. f. B. VI. 140 f.), wird nun

in den von Professor M. M ay r herausgegebenen .Forschungen und Mitteilungen

zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs“ wieder fortgesetzt.

In einer vortrefflichen, im Jahrbuche der k. k. Zentral-Kummission fnr

Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, N. F., Bd.I

veröffentlichten Arbeit über den österreichischen Maler Johann Bergl (1718
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bis 1789) gibt A. Weixigärtner aktenmäOige Aufschlüsse über di« Bau-

geschichte und die von Bergl geschaffenen Deckenmalereien des vor kurzem als

Lesesaal den B&umlichkeiten der Wiener Hofbibliothek angegliederten 1773 auf-

geführten Büchersaales des Augustiuerklosters nächst der kaiserlichen Burg, des

sogenannten Augustiuersaales (Sp. 358—377^. R.

Bei der Versteigerung meist genealogischer und heraldischer Urkunden

und Bücher aus den Hinterlassenschaften des Archivars Leopold v. B e c k h-

Widmanstetter und des Professors Franz v. K r o n e s, die von Gilhofer

und Ranschbnrg vom 23. bis 26. Februar d. J. veranstaltet wurde, gelangten

such folgende auf Buch- und Bibliothekswesen bezügliche 8chriftstiicke zum
Verkauf: 599 und 599 a. Zwei Buchbinderrechnungen aus den Jahren 1603 und

1671. {7 K) 667. Nachlall-lnventare der Grafen Georg Andreas und Franz

Anton V. Kronegk, Klagenfurt 1668 und 1718 u. a., auch Bücherverzeichnisse

enthaltend. (20 691. Brise des Sieginund Albrecht Grafen v. Kindsinanl in

Begleitung des Freiherrn Ferdinand v. Mallentein und des Jur. Dr. BOcklin von

Wien nach Prag, Dresden, Leipzig. Berlin, Magdeburg, Hildesheim, Osnabrück,

Cleve, Utrecht und Amsterdam 1706. Diese 178 Seiten starke Handschrift enthielt

tagebuchartige Aufzeichnungen über die Sehenswürdigkeiten der einzelnen Städte

u. a. auch der Bibliotheken (50 AT).

Die periodische Literatur des Buchwesens hat seit kurzem durch die Gründung

der ,T ijdschrift voor Boek-en Bibliotbeekwezen' eine wert-

volle Bereicherung erfahren. An Vornehmheit der Ausstattung mit der „Zeitschrift

für Bücherfreunde“ erfolgreich wetteifernd unterscheidet sich das niederländische

Blatt vor dem deutschen sehr wesentlich durch seine Aufsätze, deren wissen-

schaftlicher Ernst niemals einem bibliophilen Dilettantismus geopfert wird.

Bedenkt man die hervorragende Stellung, die die niederländische Kultur in der

Oescliichte des Buchdruckes und in der Ausbildung der Bibliotheken einnimmt,

wird man das weite noch keineswegs abgeackerte Feld ermessen können, das

in dieser Zeitschrift, die eine wesentlich niederländische Kote besitzt, der Be-

bauung harrt. Die Reduktionsgeschäfie der Zeitschrift, deren erster Band bereits

abgeschlossen ist, besorgt der Beamte der Antwerpener Stadtbibliothek Km. de

B 0 rii, der von J. W. E ii s c h e d d in Overveen, Dr. P. C. M o 1 li u y s e n in

Leiden und V. A. Dela M o n t a g u e in Antwerpen unterstützt wird.

Für die von Karl Dziatzko begründete und geleitete „Sammlung

bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten“ hat sich in Professor Haebler ein des

Kamens ihres Begründers würdiger Herausgeber gefunden. Das erste nach

Dziatzko's Tode erschienene Heft wird mit einer erschöpfenden und sachkundig

redigierten Zusammenstellung der durch Umfang und Vielseitigkeit gleich hervor-

ragenden literarischen Tätigkeit Dziatzko's eingeleitet. — Im „Library Journal“

hat der Beamte der Kongreß-Bibliothek in Washington B'elii K e u in a n ii dem
Göttinger Gelehrten einen warmen Nachruf gehalten, dessen Vortrefflichkeit

durch eine Bibliographie der Arbeiten Dziatzko's erhöht wird. Aus derselben

Feder stammt auch ein ausführlicher Nekrolog Otto H a r t w i g's im Februar-

heft der amerikanischen Zeitschrift.
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In Verbindung mit der .Louisiana Purchase Exposition“ wird Tom 17. bis

22. Oktober 1904 in St. Louis ein internationaler Bibliothekar-
Kongreß stattfiiiden. Ein aus der ..American Library Association“ gebildetes

Komitee, dem der Direktor der Kongreß-Bibliothek in Washington Herbert

F u t n a m al.s Präsident, der Bibliothekar der Nebraska-UniTersität in Lincolu

J. J. W y e r als Schriftführer und der Direktor der Öffentlichen Bibliothek in

Salem (Mass.) G. M. Jones als Schatzmeister angeboren, wird die Verhand-

lungen des Kongresses leiten. Es ist im Hinblick auf die großartige Entwicklung

der Bibliothekatechnik der Union, deren Studium die einschlägigen Öster-

reichischen Verhältnisse nur wohltätig beeinflussen würde, lebhaft zu bedauern,

daß Österreich auf diesem Kongress nicht vertreten sein wird.

Die diesjährige V'ersammlung deutscher Bibliothekare wurde am 25. and

26. Mai in Stuttgart abgelialten.

Von Juni bis September dieses Jahres wird im Museum Plantin-Moretui

in Antwerpen eine Ausstellung stattfindeu, die die Entwicklung der modernen

Bnchausstattung zum Ziele hat.

In der .Tijdschrift voor lioek-en Bibliotheekwezen“ (II 1, 2) findet sich

ein Aufsatz von Prosper Verheyden, in dem das .Gezangboek van
Margaretha van Oostenrijk* einer bibliographischen und kunst-

bistorischen Untersuchung unterzogen wird.

Anläßlich des aechshundertjährigen Gedenktages der Geburt Francesco
Petrarcas wurde auf Wunsch der italienischen Regierung in den österreichischen

Bibliotheken eine bibliographische .Aufzeichnung sämtlicher Handschriften und

Drucke seiner Werke vorgenoininen.

(Bibliotheksmuseum.) Dr. Artur G o 1 d m a n n spendete 4 Bekognitious-

scheine ans den Jahren 1818, 1884, 1835 und 1840 und einen Kavierschein ans dem

Jahre 1834, sämtliche aus der Huf- und Staatsbibliothek in München, suwie einen Be-

klarnatiunsschein der Bibliothek der k. k. ubersten Polizeibehörde aus dem Jahre I86(.

Als Ergebnis des in der vorigen Nummer dieser Zeitschrift veröffentlichten

Aufrufes für den Bibliographen H. liay n sind folgende Spenden zu verzeichnen:

T. G. K 3 -, 11. B. K 2 —, M. 0. K 5 —, H. R. K 5 —, M. B. K 10--.

M. H. K 2 -, G. C. Ä 5 -. 0. S. A’ 2 -, A. D. K 4 -, A. W. K 5-,
Summe K 43'— ,

von denen K 4P45 (= Jlk. 35-—) ihrer Bestimmung lugeführt

wurden und der Rest holTentlicii die Grundlage zu einer neuen Sarainlnug bilden

wird. Die Redaktion ist ermächtigt, deu freundlichen Spendern den herzlichsten

Dank des Herrn Hayn zu übermitteln.

(Zur Beachtung.) Abonnenten, welche die .Mitteilungen“ nicht vollständig

gesammelt haben und nur einzelne Nummern derselben besitzen, werden höflich

ersucht, dieselben der Redaktiun zur Verfügung zu stellen, da dadurch die Zahl

der wenigen noch vorhandenen Exemplare der ersten vier Jahrgänge vergrößert

würde und für das Vereinsurgan neue Abonnenten gewonnen werden kOunten.

Tegantarwrlltchwr K*-lwk(v(at t Ur. O-A-CMlwali. Om«» K. Kwi b« A K. Llabfeart, < m. 4. ft. w »
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MITTEILUNGEN
des

Österr. Vereins für Bibliothekswesen.

VIII. Jahrgang. Wien, den 8. Jnli 1904. Nr. 3.

Die Wiegendrucke in der Bischof FrinVschen

Bibliothek für den Klerus der Stadt St. Pölten.

Die nachstehend verzeichneten Wiegendrucke stammen aus der

Bibliothek des aufgehobenen Chorherren-Stiftes St. Pölten. Bei den Bauten

unter Propst Michael Führer (1715- 1745) wurden auch für die

reichhaltige Bibliothek entsprechende Räumlichkeiten vorgesehen und

prachtvoll ausgeschmOckt. Dieselben bestehen aus zwei Sälen an der

Westfront des mittleren Traktes, an dem heutigen .Kuratengange*.

Die beiden Säle sind gleich groß und besitzen an den Decken herr-

liche Freskengemälde von Paul Troger, 1734, darstellend die vier

Gebiete der Wissenschaft, die Theologie, auf welche die Verzückung

des heil. Paulus hinweist, die Medizin, dargestellt durch das Bild

von der Heilung des alten Tobias, die Kechtsgelehrsamkeit, durch das

Bild von der Zinsmünze und die Philosophie in Dionysius Areopagita.

Die Bücher waren in kostbaren Wandschränken untergebracht, welche

die Jahreszahl 1739 tragen. Reich vergoldete Schnitzereien bilden eine

vornehme Zierde derselben. Die Schränke aus dem einen Saale, in

welchem jetzt das Diözesan-Museum untergebracht ist, kamen seiner-

zeit, bei Gründung des Priesterseminares. in die Bibliothek desselben.

In dem anderen Saale aber stehen sie noch an dem Platze, an dem sie

ursprünglich aufgestellt wurden. Die Bibliothek des Klosters scheint

nach der Aufhebung unter Kaiser Josef noch einige Zeit unberührt

geblieben zu sein, bis ein Teil in die Bischof Kerens’sche. ein anderer

als Grundstock für die Bibliothek in das Priesterseminar gebracht wurde.

Der Rest verblieb in dem anderen Saale, wo er sich auch heute noch

befindet.

Der im Jahre 1834 verstorbene, für die Ausbildung des Klerus

eifrig besorgte Bischof Frint vermachte testamentarisch seine reich-

haltige Bibliothek dem Klerus der Stadt St. Pölten und nach seinem

Willen sollte ein Domkurat die Aufsicht darüber führen. Sein Nach-
»

8
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folger, Michael Leonard, ließ dieselbe in den Saal der ehemaligen

Elosterbibliothek schaffen, wo sich die Überreste von fröher her

befanden.’) Die Wiegendrucke stammen aus der Elosterbibliothek ;
ein

Teil kam in das Priesterseminar und wurde in diesen Blättern schon

beschrieben.’) Hier sind auch die wenigen eingereiht, welche in der

bischöflichen Bibliothek (B. B.) und im Diör.esan-Museiim (D. M.)

aufbewahrt sind. Sie bilden also mit den im Priesterseminar befind-

lichen die noch vorhandenen Stücke aus der Klosterbibliothek. Zu-

fällig entdeckte ich ein von Albert Maderna, dem damaligen Kloster-

bibliothekar im Jahre 1761 angelegtes Verzeichnis der Handschriften

und ältesten Drucke, aus welchem ersichtlich ist, daß schon damals

großes Gewicht auf diese gelegt wurde. Sie waren nämlich rum

größten Teile in einem eigenen Schaukasten in der Mitte des einen Saales

aufgestellt, ,ut raritaset vetustas integerrime ictii oculi conspiciantur,

wie er sich in der Einleitung ausdrückt.

Eine Vergleichung mit diesem Verzeichnis ergab, daß so ziemlich

alle Wiegendrucke aus der alten Klosterbibliothek sich vorfinden.

vielleicht gelingt es, auch die noch fehlenden im Laufe der Zeit zu

entdecken. Manches Exemplar mag auch dem aufmerksamen Auge

des damaligen Bibliothekars entgangen sein, besonders jene in Sammel-

bänden.

An der Hand von Hain und Proctor ist es mir gelungen, fast

alle Drucke zu bestimmen; bei manchen Nummern muß das end-

gültige Urteil wohl erprobten Fachmännern überlassen werden. In

zwei Fällen war es mir nicht möglich, zu einem festen Resultate zu

gelangen; das vorletzte Werk mit der Unterschrift J. S. fand ich

nirgends; Hain bringt auch nur vier Nummern mit diesem Namen

(5472. 5559, 15065, 15066), bei Proctor konnte ich ebenfalls nichis

darüber finden.

Die einzelnen Drucke sind alphabetisch nach Orten und dann

die Drucker nach Proctor geordnet. Verwiesen wird nur auf H(ainl,

C(opinger) und Pr(octor), bei den Kölner Drucken auch auf V(oulliemel

Dem Hochw. Herrn Prof. l)r. Rudolf Schachinger in Melk sei

auch an dieser Stelle für sein großes Entgegenkommen der herzlichste

Dank ausgesprochen.

') Kerschbaunier, Geschichte des Bistums St. Pölten. II., 402.

>) lg. VIII. 1 ff.
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A. Beatlmmte Druckwerke.
I. Augsburg.

1.

Günther Ziiiner.

1. — n. d. Gnl. Peraldus. tractatns de fide et legibus. — Fol. — H.* 8317,

Pr. 1556.

2.

Kloster SS. Ulrich und Afra.

2. — 1474. Leonardos de ütino, sermones de Sanctis. — Fol. — H.* 16180,

Pr. 16.32. — 2 Ei.

3.

Anton Sorg.

3. — 1477. Farinator. lumen amimae. — Fol. — H.* 10329, Pr. 1660.

4. — 1486. Leben der Heiligen, Soinnierteil. — Fol. — g. ch. s. s. c. 285 ff.

nnm ;
nlt. non nnni. 2 col. 39 I. cum fig. lyl. — H. 9979.

Fnl. i. a; ü Das Register Ober
||
das Suminerteil. —

||

— Fol. 2. a vaeat.

— 2. b fron xyl. — Fol. 3. a ; d Hie hebt sich an di
||
Smiimerteyl der

hei-
II

ligen leben. Und zum
||
ersten vö dem heyligO

||
lerer und bisehof

sant
I
Ainbrosio

||
— Seq. fron xyl. — DEr lieb

||
herr sät

||
ambro

||
sine etc.

— Fol. 286. a, col. I, I. 24; de gelegt. G Dyses schreybett
(|
maister Albrecht

Altisiodorensis
||
Got sey lob und ere Amen.

||
G. Hie endet sich der heili-

|{

gen leben das Summer
||

teil das hat getruckt uh
[|
volendet Anthoni Sorg

{|

zu Augspurg am After
||
montag nach sant Mar

||
tha tag der heiligen

Jun
II
ckfrawen. Nach Cristi

||
gepurt. M . CCCC. und

||
Im. LXXXvi. Jare.

5. — 1489. Moesch. de horis canonicis. — 4. — H.* 11534, Pr. 1712.

4.

Johann Keller.

6. — 1478. Brack, vocabularins rerum. — Fol. — g. ch. s. s. c. 2 ff. non num.

124 num. 32 1. — H. 3699. Pr. 1743. ~ B. B.

Fol. I. <1 vacat. — I b: C Registrum Tocabularij sequentis. — Fol. 3. a

(1.): ().4pnt haubt. Est membruy auimalis in quo
||

etc. — Fol. 126. b

(Cxiiiij) l. IS; Finit vocabularins rerum
||

Ei officina Joh'is Keller
||

in

Augusts. Anno dhi
||
M .CCC . Liiviij.

||

5.

Hermann E ä s 1 1 i n.

7. — 1484. Jacobus de Voragine, sermones de Sanctis. — Fol. — C. 111. 6550.

Pr. 1753.

8. — 1485. Sermones : dormi sccure — Fol. — H.* 15975. Pr. 1755, — 2 Ei.

6.

Erhard K a d t o 1 1, 2. Presse.

9. — 1490. Brevarium Patavienae. — Fol. — H.* 3874, Pr. 1888. — B. B.

10.

— (1492.) Konrad Geltes, Panegyris. — 4. — H. C. 4841. Pr. 1897.

Fol. 1. a, tit; Conradi celtis Panegy-
||

lis ad diices bauarie
||

—
Fol. 1. b; Henrici eutici de monte norico : epigiäma versiculo

||
endecassi-

labo.
II

— Fol. 2. a; Conradi celtis protutij germuni imperatoris inani-||

bus popt^ lanreati
:

panegyris ad dnces Bauarie et
||
Philippnm palatinum

rheni : dü in Ingelstadio do-
||
natns fnisset publico stipendio.

||
— Fol. 4. a;

EinsdO oratio in gyinnasio in jngelstadio publice recitata
||
— Fol. 9. b,

I. 31: Dicta a prima elementoiQ concordia
||
6691. pridie kalendas sep-

terabris.
||
Eius ode ad Sigismundum fusilui

||
Uratislamensem Paranetice.

Qui-
II
bus instituendi sint adolescentes. | — Explic.it Fol. II. b, t. 24:

Carmina c?lum.
||
— Fol. 12. tacal.

8*
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II. Bwel.

1.

Bertbold Kuppel.

11. — n. d. Kider Johannes, praeceptorium legis. — Fol. — H.* 11782.

2.

Johann Ton Amerbach.

12. — 1489. S. Augustinus, super psalterium. — Fol. — H. C. 1971. Pr. 7582.

13. — 1491. CassiodoruB, eipo’sitio psaltcrii. — Fol. — H.* 4.574, Pr. 7591.

14. — 1492. S. Ambrosius, opera omnin, 3 vol.*) — Fol. — H.* 896, Pr. 7592.

15. — 1495. Marins Pbilelphus, epistolare — 4. — H.* 12979, Pr. 7607.

16. - n. d. Teitus passionis Domini etc. — 4. — H.* 9443, Pr. 7625.

17. — n. d. 8. Augustinu.s. super Johannem. — Fol. — H.* 1982, Pr, 7630.

18. — n. d. Pelbartus de Tliemesvar, stellurium coronae B. V. —4. — H.* 12562.

Pr. 7640.

19. — n. d. S. .Anselmus, opnscula. — 4. — H.* 1136, Pr. 7648.

3.

Nikolaus Keßler.

20. — 1487. Petrus Loinbardus, libri sententiarum. — Fol. — H.* 10194. Pr. 7660.

- B. B.

21. — 1488. lleffretii, Sermones de Sanctis. — Fol. — H.’ 11006.’

Fol, 2. a (Aj): (1) Audate (nicht'. Audato) do
|

ftc.

22. — n. d. Meffrcth, Sermones, pars hiemalis.') — Fol. — H.* 110001’

23. — 1489. (Jerson, opera. — Fol. — H.* 7624 2. 3, Pr. 7672.

24. — 1491. S. Antonius. 1. pars summae historialis. — Fol. — H.* 1161

Pr. 7680.

25. — 1498. Petrus Lombardus, libri sententiarum. — Fol. — H.* 10198, Pr. 7693.

26. — n. d. Johannes, abbas Nivicellensis, eoncordantia bibliae et canonnm. —
Fol. — H.* 9412, Pr. 7701.

27. — n. d. S. Beriiardinns, Sermones. — Fol. — H.* 2828.

4.

Jakobus Ton Pforzheim.

28. — 1498. Franciscus do Mayronis, opera. — 4. — H.* 10-532, Pr. 7706.

5.

Michael Fnrter.

29. — 1495. S. Thomas Aquinas. commentarius in epistolas 8. Pauli. — Fol. —
H.» 1339, Pr. 7727.

6.

Johann Frohen, al allein.

30. - 1491. Biblia latina. — 8. — H.* 3107, Pr. 7755. — B. B.

81. — 1493. Gratianus, decretura. — 4. — H.» 7912, Pr. 7757.

I

tjMitJohannPetri.
|

32. — 1498. Biblia latina cum poslillis, 2, 3, 5. Teil.*) — Fol. — H.* 3172. 1

Pr. 7763. I—
’) Der 3. Teil ist doppelt vorhanden.

*) Die beiden Teile sind zusammengebunden und dürften auch in diesem

Teile die Lettern Keßler's sein.

*) Der 6. Teil befindet sich in der Bibliothek des Priesterseminares, Nr. 12.
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III. Cividale.

1. G e r a r d L i a a, 3. Presse.

33. — 1480. Platina. de honesta volnptate. — 4. — H.» 13052. Pr. 7266. —
D. M.

IV. EBIIngen.

1. Eonrad Fyner, 1. Presse.

34. — 1473. Kihortatio de celebratione Missae. — 4. — H.* 6775, Pr. 2457.

- ß. B.

35. — D. d. S. Antoninus, Sumraa confessionum. — 4. — H.* 1171. Pr. 2468. — B. B.

36. — n. d. Gereon, de pollutionibus nocturnis. — 4. — H.* 7699, Pr. 2470,

- B. B.

37. — n. d. Jacobns de Clusa, tractatus de animabas eiutis a corporibus. — 4. —
H.* 9348. — B. B.

38. — II. d. S. Thomas Ariuinas, Catena anrea. — Fol. — H.* 1329, Pr. 2477.

NU. l. 3; (Jrto. frat homas
||

ete.

V. Florenz.

1. Nikolaus I. aurentii.

39. — n. d. (1478).®) Ficino. bibro della christiana religione. — s. 1. a. typ.

n. 4. r. ch. s. s. c. et pp. ii. 29 I. 106 ff.; 8 ff. desunt. — H. 7071? —
Pr. 6126.

F. I. vacat. — F. 2. a: ( )
ETTEItNA SAPIENTIA

||
didio ordiiie cbe

emisteri diviiii
||

eie. — Fol. 106. h, l, 20: che nuntio dadio spirato. Et non

potere dare venia
||

.

VI. Hagenau.

1. Heinrich Gran.

40. — 1489. Teitus sequentiarum cnm commento. — 4. — H.’ 14687. Pr. 3170.

- B. B.

41. — 1497. Lochmaier, Sermones de Sanctis. — Fol. — H.* 10173. Pr. 3187.

42. — 1499. Wann, Sermones de tempore. — Fol. — H.* 16146, Pr. 3201.

VII. Ingolstadt.

1. Drucker des „Celtes. Epitome“.

43. — n. d. (nach 28. Märi 1492.) Geltes, Epitoma in Ciceronis rhetoricam. —
4. — H.» 4842, Pr. 3160. — B. B.

VIII. Köln,

1. Ulrich Zell.

44. — 1490. Copulata omninm tractatuum Petri Hispaiii. — 4. — H.* 8700.

Pr. 910, V. 929.

2. Heinrich Quentel I, 1. Presse.

45. — 1480. Rolewinck, Fasciculus temporum. — Fol. — H.* 6925. Pr. 1245, V.

1031.

*) Auf dem Rücken des Boches steht die Zahl 1478 in Goldschrift
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3. Heinrich Qu enteil, 2. Presse.

46. - 1491. Poeniteas citu. — 4. — H.* 13159. Pr. 1302, V. 972.

47. — 1494. Kipoaitio hymnornm. — 4. — H.* 6786, Pr. 1323, V. 605.

47 a. — n. d. üulielnius de Gouda, eipoaitio inysteriorum Missae. — s. a. typ.

n. g. ch. c. 8. 8. c. et. pp. n. 4. 20 ff. 35 1. — (H. 6802.) Pr. 1402. V. 527.

fhi. 1. a, tu.; Eipositio niisteriorO mis
||
se. et vems modus rite ce

|)

lebrandi
||

— Fol. I. b; Tractat’ de eipositöe misse, edit’ a frate (ticj

Guilhelmo
II

de Gouda ordinis ininog,. de obsernätia felicil’ incipit
|
—

Fol. 20. a, l. 24: Tractaculus (ticj fratris Guilhelini de Gouda.
||

ordinis

ininog de obsernätia. de eipön« mis-
1|
se i de m5 celebrädi finit feliciter.

Impressns
||
Colonie: cnilib3 sacerdoti süine nccärius

||

Die Typen sind dieselben wie in dem folgenden Werke, Pr. 1406;

H. 6802 = Pr. 1402.

48. — n. d. Stella clericorum. — 4. — H.* 15067, Pr. 1406, V. 1103.

49. — n. d. Teitus sequentiarum cum optimo commento. — s. 1. a. typ. n. c.

s. 8. c. 133 ff. n. 13 non n. 46 1. 4. — Pr. 1422? V. 1080.

Fol. 1. a, tU: Textiis sequentiarum
||

ofl optimo commento.
||

— Infra

imago uC II.* 6786. — Fol. 1. b vacat. — Fol. 2. a: () Rates nüc oinnes

led-
II
damus doinino deo. q ||

sua eie. — Contmenlaritu incipit; G Iste

über (culus — diuina) . . dei c
||

etc. — Fol. 133. b, I. 45: culorum benedictus.

AMEN
II

— Fol. 134. a: G liegistrum sequenthi^ s’m nume^ folio^
||

—
Fol. 134. b vacat. — Fol. 135. a (cum sign. li); () Aus tibi christe. cui

sapit quod
||
videtur etc. — Comni. incipit; ( ) Aus tibi christe) Hane . . .

gre
|{

gorius etc. — Fol. 146. a, I. 46; Et sic finiuntur sequentie de iiouo ad-

dite.
II

— Fol. 146. b vacat.

C. III. 5878 stimmt wolil in der Blätterzabl u. dgl. aber nicht im

Titel
;
überdies fehlt dort der zweite Theil, von Fol. 135 an.

50. — n. d. Speculum artis bene rnoriendi. — 4. — H.* 14911, Pr. 1425. V. 305.

51. — n. d. Gul. de Ockam, disputatio inter clericum et militem. — 4. — H.*

6114, Pr. 1446, V. 385.

IX. Leipzig.

1. Eonrad Kachelofen.

52. — n. d. Ars rnoriendi. — 4. — H.* 1833, Pr. 2925.

X. Löwen.

1. Aegydins ran der Heerstraten.

53. — 1486. Beets, eipositio decalogi.’) — Fol. — H * 2736, Pr. 9303.

Subreriptio

;

Cümentum . . . per Egidiuni vander lieerstra
||
ten artis

impressorie magistru3 . Snb anno
||

etc. — Die Worte: .artis iinpressorie

magistiu 3
“ waren durchstriclien, aber der Strich wieder entfernt.

’) H. 2737 beruht auf einem Irrtum; StraBburg, 1489 gehört zu H.* 7444;

auch in dem rorliegenden Buche sind H.* 2736 und *7444 zusammengehnnden

;

in Verkennung des Umstandes, daß zwei verschiedene Bücher vorliegen, wurde
der Titel des ersten und der Schluß des zweiten angegeben.
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XI. Lyon.

I. Johann T rech sei.

54. — 1495. Gulielmns de Ockam, snper libros sententiarnin et centiloginm. —
Fol. — H.* 11942, Pr. 8606.

55. — 1497. S. Augustinus, opns quaestionum. — Fol. — H.* 1965, Pr. 8613.

— 2 Ei.

2. Michael WenBler.

56. — 1496. Gregorins IX, Decretales. — Fol. — 807 ff. sign.

FoK 1. b~4. b tabiäa ntbricarum. — Fol. 6. a fit.* (rubr.) Decre-lj

taliO drü pape Gregorij noiii
||
Conipilatio accurata diligStia emgda

[|
ta

suminorp studio elaborata : cum suin
|{
marijs diTisionibns(j u rubricarum

cö
II
tinuatiunibus. unacb scripturis sacris

||
sptissime ad teztum concordata.

||

— Fol. 5. b vacal. — Fol. 6. a (ijt aim »ign. tt ijj: (rühr.) ln noie sancte

trinitatis amen
||
Cöpilatio decretaliO gregorij. IX.] (nigr.) () Regoriuss

epi
II
scopus sernusli

||
seruo^ dei. Di

||
lectis etc. — Olotea incipU

( )
(rubr.)

Regorius. (nigr.) a In huiusmodi libri pncipio qn
|| (j pcipue . .

. q ||
sit etc. —

Fol. 101. a (ccciij) tubeer.; (rubr.) C (nigr.) Impressum Lugduni per Michaelem

Uenczeler
||
de Basilea anuo nflllesiino quadringStesimo nonage |

simo

sexto. Die vero decima octaua Nouem
||
bris.

||
— Jn/ra tignum impreitoru

in rubr.

XII. Mailand.

1. Philippus Ton Loragna.
57. — 1478. Cicero, epistolae ad familiäres. — Fol. — H.* 5182, Pr. 5862. — B. B.

2. Leonhard Pachel und Ulrich Scinzenzeler.

58. — 1479. Paulus Florentinus, Quadragesimale. — Fol. — H * 7166., Pr. 5926.

— B. B.

XIII. Mainz.

1. Peter Schöffe r, allein.

59. — 1471. Clemens V. Constitutiones. — Fol. — H.* 5412, Pr. 96.

Fol. 1. o; (rubr.) Incip. constöes de. ppe. V. | mia cd apparatn dfti

Jo. in. (nigr.)
( ) Ohannes epus s’uus s'uo-

||
rO dei dilectis 6lijs docto-

1|

rib’ et scolarib' uniusis bo-
||
nonie cömorätib' salutO et

||
etc. — Appa-

rattu ificipif.*
( } Ob&nes. gtusQ hoc nomO p Iterptacöes derinacöes ut' ethlo-

1|

logias etc. — Schluß toie bei H.

60. — 1476. Justinianua, Inatitutiones. — Fol. — H.* 9498. Pr. 110.

61. — 1478. Joh. de Turrecremata, Eipositio psalterii. — Fol. — H.* 15701.

Pr. 115. — B. B,

62. — n. d. Consuetudines fendorum. — s. I. a. typ. n. s. s. c. et. pp. n. fol.

88 ff. 66—67 et 50 1. — Cf. H.* 9623. Fol. 265 et seq.

Fol. 1. a; (rubr.) IncipiOt osuetudines feu
||
do^. Et primo de

bijs qni
||
feudO dare pftt. Et quali-

|]
ter acquiratur z retineat

||
(nigr.)

(

)

Uia de feu-
||
dis tractatu

||
ri sumus vi

| ||
deam’ prio

||
etc. — Apparatue

inciptf; C) NcipiOt. Qiiidä . . . inodis
||

feodfl etc. — Explicit Fol. 38. b,

col. 2. l. 36; lominus pnniendns.
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Xllll. Memmingen.

1. Albert Kuune.

68.

— 1482. Kolewinck. Fascicnlus temporura. — Fol. — H.* 6931, Pr. 2772.

64. — 1489. Tractatus de decimia. — c. a. s. c. et pp. n. 4. 42 1. g. cli. 6 ff. —
H. 69.16, Pr. 2786.

Fol. 1. a, tit; Tractatua de decimia
||

— Fol. t. b; (L Incipit Capituifl

de Retentione decimarfl ubi agit
||
quomodo x. ai eicaaantar non dantea

decimas.
|1

(a) Dmite paalmfl r . . . psalterium
||

tlc. — F. 6, a mbteripUo:

d Ezplicit Capitalum de Reteii-
||
tione decimai^ ubi agitnr quo- y modo

X ai eicuaantur non dan-
||
tea deciinaa. Impressua ac 6-

||
nitus Meniming^ p

Albertum
|1
Kttiie de Duderatat. Anno dfli

||
. 1489.

||

— Fol. 6. b vaeat.

65. — 1490. Henricus de Odendorff, repetitio capitnli Omnea utriuaque aeius etc.

— 4. - H.* 11957, Pr. 2789.

66. — 1499. Paulus Florentinus, breviarium decretornm. — g. ch. c. s. et pp.

n. 8. c. 133 ff. 2 col. 50 1. — Fol. — H. 7163, Pr. 2802.

Fol. I. a vacat. — Fol. 1. b; ü Tabula optima auq I Breviario

decreto^..
II
Fol. 4. b vacat. — Fol. 6. a, tit: Breviarium super totum ;

Corpus iuris Canonici.
||
— Fol. S. b: d Paulus Florentinus . . . sancti spi-j|

ritua de Roma . . . Innocentio
||
Romano . . . S. p. d.

|1
— Fol. 6. a (II, cum

tigno a ij: C Egregij Theologie profeasoria
||
Magistri Panli florentini

diui
II
ordinis etc. — Finit Fol. 133. b (cnil) in/ro I. col: d Finia Breui-

arij
II
Clementinarum.

||
— 2. col: d Decretornm . . . Impreasnj

||
MJniiiigen

per Albertu3 Q Kune d’ duderstat. Anno
||
salutia. 1499.

||

XV. Metz.

1. Kaspar Hoclifeder, 2. Presse.

67. — 1500. Alexander Gallus, prima pars doctrinalis. — 4. — H.* 695, Pr. 3118.

68. — 1500. Alexander Gallus, socunda pars doctrinalis. — 4. — H.» 721, Pr. 3119.

69. — (1500.) Alexander Gallus, 3. et 4. pars doctrinalis. — g. ch. c. a. a. c. et

pp. n. 4. 51 ff. — (nicht C. 11. 352.) Pr. 3120.

Fol. t. a. Ui: Tercia et quarta partes do-
1|
ctrinalia magistri alexandri

cd
II
coniinento valde . . . intelli-

||
gentiam de. — Fol. 1. b: ( ) Eliora

sunt . optimis.
||
Cantico^ etc. — Explieit Fol. St. a, eubieriptio: Alexi lri

grammatici dne partes
||
Tercia videlicet et quarta finiunt

||
feliciter. y

KB. Diese drei Bücher sind in einem Bande beisammen.

XVI. NQrnberg.

I. Johann Sensenachmid, 1. Presse.

70. — 1471. Gregorius, moralia in Job. — Fol. — H* 7928, Pr. 1944. — B. B.

2. Anton Koberger,

71. — 1477. Rainerius de Pisis. pantheologia. — Fol. — H.* 13018, Pr. 1972.

72. — 1478. Vitae patruin. — Fol. — H.* 8595, Pr. 1985.

73. — 1478. Nicolaus de Ausmo, Supplementum. — Fol. — H.* 2157, Pr. 1986.

74. — 1478. Biblia latina. - Fol. — H.« 8069, Pr. 1989. - B. B.

75. — 1479. Gritsch, quadragesimale. — Fol. — H.* 8066, Pr. 1991.

76. — 1480. Biblia latina. — Fol. - H.* 3076. Pr. 1995. - B. B.
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77. — 1480. Dnrandns. Rationale. — Fol. — H.* 6483, Pr. 1996.

78. — 1481. Nikolaus de Lyra, postillae super bibliani. — Fol. — H.* 10369,

Pr. 1998.

79. — 1481. Henricus Herpf, Speculum anreum. — Pol. — H.* 8594, Pr. 1999.

80. — 1481. Petrus Lombardus. libri sententiarum. — Fol. — H.* 10188, Pr.

2U02. — 2 Ei.

81. — 1481. Aleiander de Haies, summae, pars eecunda. — Fol. — H.* 643’,

Pr. 2010. — 2 Ex.

82. — 1481. Gritsch, Quadragesimale. — Fol. — H.* 8067, Pr. 2013.

83. — 1482. Aleiander de Haies, summae pars prima. — Fol. — H.* 643',

Pr. 2016.

84. — 1482. Job. Petrus de Ferrariis. practica judicialis. — Fol. — H.* 6990,

Pr. 2017.

85. — 1482. Alexander de Haies, summae pars tertia. — Fol. — H,* 643’, Pr.

2019. — 2 El.

86. — 1482. Aleiander de Haies, summae pars quarta. — Fol. — H.* 643*, Pr,

2024.

67. — 1482. Justinianus, digestura vetus. — Fol. — H.* 9.'j50, Pr. 2026.

88. — 1483. Gratianus, decretum. — Fol. — H.* 7899, Pr. 2030. _
89. — 1483. Vitae Patrum. — Fol. — H.* 8598, Pr. 2032.

90. — 148-r. Biblia latina cum postillis, 4. pars. — Fol. — H.’ 3166*, Pr. 2041.

91. — 1485. Alphonsus a Spina, Fortalitium ßdei. — Fol. — H* 873, Pr. 2044.

92. — 1486. Clemens V., Constitutiones. — Fol. — H.* 5435. Pr. 2046. — 2 Ei.

93. — 1486. Bonifatius VIII., Liber VI. decretalium. — Fol. — H.* 8613,

Pr. 2049. — 2 Ei.

94. — (I486.) Vincentius Belloracensis, speculum naturale, 2 voll, — Fol. —
C. 111. 6257, Pr. 2056. — B. B.

95. — 1487. Biblia latina cum postillis, 4 voll. — Fol. — H.* 3167, Pr. 2060.

— Der dritte Teil ist doppelt vorhanden.

96. — 1488. Guillermus, postilla. — Fol. — H.* 8268. Pr. 2062.

97. — 1488. Bapt. Trovamala, summa Rosella. — Fol. — H.* 14181. Pr. 2063.

98. — 1488. Angelus de Clavasio. summa angelica. — Fol. — H.* 5885, Pr. 2064.

99. — (1491.) S. Boiiaventiira. perlustratio in UL et IV. libr. Sententiarum. —
Fol. - H.* 3540, 3, 4, Pr. 2068.

100. — (1491.) Tabula super libros sententiarum. — s. 1. a. typ. n. c. s. s. c. et

pp. n. Fol. 104 ff, 64 I.

Fol. 1. a, tit: Tabula super libros sent5-
||
tialj cum Bonanentura.

||

— Fol. 2. a (cum. <iyn; u ij): Johannes beckenhanb
||
moguntini . . . sen -

||

tential) etc. — Fol. 92. h ; Tabule snp . . . In quam
|{
sparsim . . . su H is

etc. — Fol. 93. a (cum. tiyn. q ij> ; SequOtur varij articuli
|
erronei . . .

parisi-
||
ns (eicj etc. — Fol. 104. b; Deo grstias.

löl. — 1492. Angelus de Clavasio, summa angelica. — Fol. — H.* 5395, Pr.

2071.

102. — 1498. Gregorins IX., decretales. — Fol. — H.» 8030, Pr. 2082.

108. — 1493. Biblia cum postillis, 4 voll. — Fol. — H.* 3170, Pr. 2083.

Der 1. und 4. Teil zweimal, der 3. Teil dreimal vorhanden.

*) Die erste Hälfte befindet sich io der Bibliothek des Priester-Seminars.
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104. — (1493.) H. Scheilel. Liber Chronicaram. — Fol.

105. — 1494. Alphonsus a Spina, fortalitium fidei. — 4. — H.* 875. Pr, 2088

— 2 Ei.

106. — 1494. Nikolaus de Ljra, repertorium super bibliam. — 4. — H.* 10399,

Pr. 2091. — 2 Ei.

107. — 1496. Heiiricus Institor, Tractatus »arii. — 4. — H.* 9233, Pr. 2104.

108. — 1497. Kicinus, epistolae. — 4. — H.* 7062, Pr. 2113.

3.

Friedrich Kreufiner.

109. — 1477. Bartholomaeus de Chaimis, Confessionale. — Fol. — H.* 2482,

Pr. 2133.

110. — 1477. Albertus Trottus de Ferraria, de jejunio. — Fol. — H.* 589,

Pr. 2140.

111. — 1479. Aleiander de Nevo. Consilia contra Judaeos foenerantes. — Fol-

— H.* 802, Pr. 2149. — B. B.

112. — 1482. Modus legendi abbreviaturas. — Fol. — H.* 11466, Pr. 2152. —
2 Ei.

118.

— n. d. Antoninus, decisio consiliaris. — Fol. — H.* 1235. Pr. 2165.

4.

Johann Sensenscbmid mit Andreas Frisner.

114. — n. d. Petrus Lombardus. glossa psalterrii. — Fol. — H.* 10202.

Pr. 2202.

5.

K o n r a d Z e n i n g e r.

1 15. — 1481. Bürde der Welt. — 4. — H.* 12013, Pr. 2230.

116. — n. d. S. Vincentius Ferrerius, opusculnni de fine mundi — 4. — C. IL

2475. Pr. 2240.

6.

Peter Wagner.
117. — 1483. Johannes Melber, vocabularius praedicantium. — 4. — H.» 11039.

Das letzte Blatt fehlt.

7.

Kaspar Hochfeder, 1. Presse.

118. — 1491. S. Anselnius, opera et tractatus. — Fol. — H.* 1134. Pr. 2285.

XVII. Paria.

1. Philipp Pigouchet.

119. — 1500/1. Gulielmus Altissiodorensis, summa super lihros sententiarum.

— Kol. — H » 8324, Pr. 8206.

XVIII. Paaaau.

I. Johann Petri.

120. — n. d. Officium S. Leopoldi. — 4. — H.» 11976. — tvp. 1. — B. B.

121. — n. d. Paratus, sermones de tempore. — Fol. — H.* 12405', Pr. 2832
122. — n. d. Paratus, sermones de Sanctis. — Fol. — 84 ff. 45 1.

Dieselbe Ausgabe, wie in der Bibliothek des Priester-Seminars, aber

unvollständig.
'
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Fol. 1. a (cum. ngn. A) : C P»ratH8 continC* sermones de
||
eaiicti»

p circalQ anni incipit feliciter.
|j

— Fol. 84. a, col. 2. l. 44: d Parato»

cötines eermoiies de
||
sanctia per anni cirulu3 finit feliciter.

||

— Fol. 84. b

vacai.

123. — 1491. Misaale Patayiense. — Kol. — H.“ 11348. — 2 Kr.

124. — II. d. Lochmaier, Sermonea de Sanctia. — Fol. — H.* 10172, Pr. 2845.

125. — n. d. Job. Fr. de Payinia, Defensorium canoniaationia S. Leopold!. — 4.

— H.* 12586. Pr. 2849. — B. B.

XVIIII. Reutlingen.

’
1. J 0 li a II n 0 t m a r. 1. Presse.

126. — nicht nach 1479. J. Nider, praeceptorinm. — Fol. — H.* 11783. Pr.

2692. — 2 Ei.

127. — nicht nach 1480. Joh. Nider, sermones. — Fol. — H.* 11798. Pr. 2695.

XX. Rom.

1.

Im Hanse des Anton niidKaphaelde Vulterris.

128. — n. d. Antonius de Rosellis, tractatus de jejnniis. — 4. — H.* 13978,

Pr. 8468.

129. — n. d. Antonias de Butrio, directorium ad confitendum. — 4. — H.* 4183,

Pr. 3469.

130. — II. d. Albertus Trottua Ferr., tractatus de horis canonicis. — 4 —
H.* 591.

131. — n. d. Antonius de Rosellis, tractatus de usuris. — r. ch. s. s. c. ei pp.

n. 4. 8 ff. 30 1. H. 13983? — typ. 1, wie Pr. 3468, mit welchem es ru-

sammengebunden ist.

Fol. I. a: ’l'ractatus de usuris editus per
||
dhm AiitoiiiO de Rosellis.

II 0 E usuris . . . nsura
1|
sicut etc. — Fol. 8. a, l. 17; simile. XIIII. q. v.

penale. finis
|{

— Fol. 8. b

:

Tabula huius tractatus.
||

132. — n. d. Johannes de Turrecremata, tractatus de aqua benedicta. — 4. —
H.* 15740.

2. Johann Schurener.

133. - n. d. S. Aiitoninus, summula confessionis. — 4. — C. II. 494, Pr. 3500.

— Die ersten zwei Blätter fehlen.

134. — n. d. S. Beriihardus. speculuiii de honestate vitae. — 4. — H.* 2903.

3. Eucharius Silber.

135. — n. d. (nach 20. November 1484.) Joh. Fr. de Pavinis, oratio in landein S.

Leopold!. — r. ch. s. I. a. typ. n. s. s. c. et pp. n. 4. 12 ff. 33 I. —
H. 12534, Pr. 3810. — B. B.

Fol. J.a;G SEDENTE INNOCENTIO. VIII. PONT. inai.
|
Frederico-

. . . appellato
||
patauo . .

.
paupe

||
rum . . . habita die. XII. kl'nd'. de

||
c^bris

äno salutis M. ccc. Iiliiiii. publico cösistorio.
1|
— £zy>(ici< Fol. 12. b, t. 33-.

declarentur. Diii.
1|

XXI. Speyer.

1. Peter Dracb.
136. — 1478. Vocabularius utriusque juris. — Fol. — C. 111. 6360, Pr. 2331.
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1S7. — 1481. Bonifatina VIII., über VI. Decretaliam. — Fol. — H.* 3600,

Pr. ‘<1338.

138. — 1481. Clemens V., Conetitutiones. — Fol. — H.* 5425, Pr. 2340.

139. — n. d. Tractatua varii juris. — Fol. — H.* 11481, Pr. 2343.

140. — 1488. S. Antoninns. Sammae pars tertia. — Fol. — H.* 1247*, Pr. 2373.

141. — n. (1. Heiiricns Institor, niallena maleficarnin. — Fol. — H.* 9239, Pr. 2388.

XXII. Strassburg.

I. Johann Men teil n.

142. — n. d. (1476.) Vincentins Bellovacensis, speiulnm morale. — Fol. —
C. III. 6252. Pr. 214. — B. B.

143. — n. d. Paulus de S. Maria, scrutininm scripturararo. — Fol. — H.» 10762,

Pr. 223 A. — B. B.

2. ,R*-D r u c k e r.

144. — 11. d. ATicenna, canonis über 1. et 2. '<•) — Fol. — H.* 2197, Pr. 245.

145. — n. d. Jacobua de Dondia, aggregator. — Fol. — H.* 6395, Pr. 248.

146. — n. d. Mattbaena Sylvaticua, über pandectaruiii medicinae. — Fol. —
H.» 15192, Pr. 251.

147. — n. d. Vincentins Bellovacensis, specnlnm doctrinale, 2 voll. — Fol. —
C. III. G242. Pr. 252. — Der erste Teil in B. B.

3. Adolf Kusch.

148. — n. d. (vor 1479.) Biblia latiiia cum postillis Walafridi etc. 4 voll. — Fol.

— H.» 3173. Pr. 299. — B. B.

Vot. J. Fol. i. a

;

Epistola beati Hieroninii preabiteri ad
||
Pauliunm

presbiterü de omnibna dinine Iiistorie libria incipit.
||
— ( )

Kater am f

brosius tua mihi
H munuscula perefe

||
i8s rir. — Fol. 2. a Cmm. «jn. o 2j:

() Idelic3 iniürestissiraa 5 gene8ia:||in elc. — Fol. 3. a: Prefatio sancti

Hieronyini presbiteri in
||
pentateucum incipit ||

— Fol. 4. a; nö obliuione

tergitur de memoria, meininiinuf ein nos
||
pueroe etc. — Fol. 5. a: () X

pricipio creauit
||

etc. — Fol. 2.^4. i, eol. 2 : Ruth Explicit. — Vol. II. Fol. 1. a:

(

)

Iginti et
||
duas litteras es

{{
se apud hebrg

|{
os etc. — Fol. 2. a ; (f) Uit

vir
II
nnus de rama

[|
tliaini etc. — Olotta incipit: () Rimuni librü regum

. . . deinde
||
dauid etc. — Fol. 326. a, col. 2: Liber hymnorum sine soli-

loquiorum dauid finit.
|]
— Vol. III. et IV. nt H.* 3173.

4.

Georg Hnsner, I. Presse.

149. — n. d. Boccaccio, de casihus virornm illnstrium. — Pol. — H.* 3338,

Pr. 352.

150 — n. d. Boccaccio, de Claris mulieribua. — Fol. — H.* 3327, Pr. 353.

Die letzten drei Blätter fehlen; der Anfang wie U. ; Eztant eiemplaria etc.

151. — n. d. Nicolaus de Lvra. moralia super bibliam. — Fol. — H.* 10372

Pr. 365.

152. — 11. d. Robertus Caracciolus, Quadragesimale de poenitentia. — Fol. —
H.» 4421. (typ. 3, 4.)

"•) Der zweite Teil des Werkes befindet sich in der Bibliothek des Priester-

Seminars.
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5.

Heinrich Knoblochtzer, 1. Presse.

153. — D. d. Melber, Tocabularius praedicantiam. — g. ch. c. s. s. I. a. s. c. 4. 172 ff.

36 I. — C. II. 3967.

Fol t. a, tU: Vocabularius
||
Predicautium. ||

— r. ch.: Heiasticbon

ad lec.
II

etc. — Fol. I. b vacat. — Fol. 2. a: Priucipiuni
||

— r. ch.

:

Voca-

bolarius dictns Variloquus. qni verbO polifemon
||
ac aequiuocum etc. —

Fxplicit Fol. 172. a, aubicn'plio r. eh.

;

Hunc iiuper librfl Knoblouchns rite

preinebat
||
Cuius apud Triboiios calchugrapbia viget.

||

— Fol. 172. b vacat.

6.

Martin Scliott.

154. — n. d. .-tlbertus Magnus, Mariale. — Fol. — H.* 463, Pr. 404.

NB. Im Titel sollte bei H. nach gloriose
||
stehen.

155. — n. d. Gesta Romanoruin. — Fol. — H.* 7741, Pr. 407.

7.

Drucker von: Vita SS. patrum 1483.

156. — 1486, Gritsch, Quadragesimale. — Fol. — H.* 8071, Pr. 425.

157. — 1486. Sermones Thesauri nori de tempore. — Fol. — C. III. 5418.

Fol. 1. a, tu

:

Sermones Thesau
|]

ri noui de tempore
|j

— Fol. 2. a

fcum «yti. a 2J : Tabula sermond
||
de tempore Thesauri

||
noui

||

— Expi.

Fol. 12. b. — Fol. tä. a ; ContinSlia sermoiiü
||

isli’ libri . . . reuoluat
||

sermond etc. — Expl. Fol. t4. a, cot. 2. — Fol. 14 b vacat. — Fol. IB. a

fcum. tign. c) : Incipiflt sermones
||
notabiles alqi putile.s. quibg ab edilore

suo
II
doctore z pdicatore famosissimo nomeii ut

|
Thesaurus nouus intutulent

inditum est. || — Expl. Fol. 351. b, col. 2

:

Opus perutile sermond dhicalid

toti’lanni: Th-saurua nouus ndcupatd. impres
||
sum Argentine. Anno dni.

Mrciclmvi.
||
Finit feliciter.

||

Die Tjpen sind dieselben wie im vorausgehenden Buche.

158. — n d. Corona B. M. V. — Fol. - H.* 6747, Pr. 426.

8.

Johann Reinhard von Grünin gen.

169. — 1484. Soccos, Sermones de tempore. — Fol. — 11.* 14826', Pr. 438.

Die letzten 14 Blätter fehlen.

160. — 1489. Sermones eiquisiti super cpistolaa per anni circulura. — g. ch.

c. 8. s. c. et pp. n. fol. 8 + = 90 ff. 2 col. 50 1. — C. III. 5402, Pr. 4.53.

Fol. t. a, tu. rubr: Sermones eiquisiti super
||
epistolis per anni

circuld.
II
— /'. 2. a fc. tign. 1;.- Inudtaiium pro

||
ptum eoJJ que in ser-

mnnibg sequentibg
||

vel tractantur vel tanguntur.
||

— Fol. 8. a. col. 2:

Finis.
II
— Fol. 9. a. (cum tign. ag: Sermones quä

||
elegantissimi

|
super

epistolis domini-
||
calibg

|
per totius anni circuld. collecti

||
ei sermonibus

wilhelmi lugdunensis
||
et ei dictis sancti Thonie. Johannis

||
nider

|

aliorum^ ductor03 catholico^
||
atip ei sermonibg sentati. ac deniio CU)

||

magno labure reuisi. incipidt feliciter.
||
— Fol. 90, a, col. 2. tubtcriptio

:

Finidt sermones
| . . . dhicalibus

||
per . . . AcCi ar-

||
gdiine

|
iinpdsis puidi

viri Johänis Itry-
||
nardi (al s grnninger) diligdti eiaminatio

||
ne preuia

Anno dni. Mccicliiiii. pdie
||
t’o kalendas aprilis.

|

C. III. .5402 hat 112 ff. — Bei Pr. p. 53, fehlt bei 453 das Datniii

:

31. Mart.

161. — 1496. S. Antoninus, summae pars secunda. — Fol. — H * 1249’, Pr. 470.
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162. — 1496. S. Aiitoninus, «ummae pars quarta. — Fol. — H.* 1249*. Pr. 471.

163. — 1497. Biblia latina. — Fol. — H.* 3122. Pr. 479. — B. B.

9. Johann PrüQ.

164. — 1486. Gasparinus Barzizins, epistolae. — 4. — H. C. 2676, Pr. 519.

TUtt

!

Epietole Gasparini. — Snhtcriptio

:

Felii opistola^ •. Anno

diii
II
M . . . . (lomini.

||

16.5. — 1488. Geraon. opera, vol. tartiuni. — Fol. — H.* 7622*. Pr. 535.

166. — 1490. Caepolla, cautelae. — 4. — H.* 4865. Pr. 547.

167. — n. d. Jobannca Vercell cnsis, sermones ,V'ade raecuin“. — 4. — H * 9481.

Pr. 561.

168. — n. d. Taitua sequentianim cum optiino oommento. — 4. — H.* 14683.

Pr. 578.

169. — n. d. Eipositio bjmnoruni. — 4. — H.* 6779'.

Diese beiden Werke sind in einem Bande und weisen dieselben Tjpen auf.

10. Drucker des Jordan ns t. Quodlinburp; 1483.

170. — 1485. Guillerniiis, postilla. — Fol. — H.» 8262, Pr. .594.

171. — 1485. Job. de Turrecreniata, glossa psalterii. — Fol. — H.* 15706.

Pr. ,599.

172. — 1487. Aeg_vdius Aurifaber, speculiim eieniploruni. — Fol. — H.* 14917,

Pr. 609.

173. — 1488. Durandus, Rationale. — Fol. — H.* 6494. Pr. 616.

174. — 1488. S. Vincentius Ferrerius, sermones, pars hienialis. — Fol. —
H.» 7005'.

175. — II. d. Corona beatae Mariae Virginia. — Fol. — H.* 5746, Pr. 632 A.

176. — 1495. Nicolaua de Blonj. Sermones de tempore et de Sanctis. — Fol. —
H.* 3262, Pr. 636.

177. — 1495. S. Bonaveiitura, opnsciila. — Fol. — II.* 3468'. Pr. 639.

178. — 1489. Sermones dormi secute de Sanctis — Fol. — H.* 15960’, Pr. 648.

179. — 1489. Joannes Gallensis, summa collationum ") — Fol. — H.* 7444.

Pr. 649.

180. — 1490. Aegydius Aurifaber. speculum eieinplorum. — Fol. — H * 14918.

Pr. 6.53.

181. — 1490. Tractatus plurimi jnris. — Fol. — H. C. 11485, Pr. 6.55.

182. — 1490. Guido de monte Roeberii. manipulua curatorum. — g. ch. a. typ,

n. c. s. s. c. et pp. n. 4. 112 if. 35 1. — H. 8199, Pr. 658.

y. 1. a. tit: Maniptir curatorO of6
||
cia sacerdotiij s’m ordi

J nem
aeptem sacrainento

|
rny perbreniter comple

||
ctens,

||
— F. 2. a- 3. i

tabula. — Fol. 4. a (rum rigno a ; Iiicipit feliciter docti.ssimi
||
ac fimo-

sissimi viri dni Guidonis de inöte Rotherii über, i)
||
Manipul’ . . . of6-l

cia . . . aacrainento^
||
ordinem breuiter ptraclant. Actoris epistola J

—
Fol. HO. h, l. 34 ;.. . Hec insnp eiarata süt I famosa eiui

|
täte Argen

Anno diii. M. ccccic. in vigilia Andree apl'i. | — Fol. 111. a, l. 24

;

Caans

episcopalea patent in bis versib’
||
—Seg. 6. vv. — F. 111. b et 112. vaeant.

183. — 1494. Tractatus plurimi juris. — Fol. — H.* 11487, Pr. 667.

Cf. Nr. 53. Anmerkung.
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11. Martin Flach.

184. — 1487. Sermones thesanri noyi quadragesimales. — Fol. — C. III. 5432.

Pr. 675. — 2 Er.

Fol. I. a, tu,

:

Serinöes quadragesimales
||
Thesauri noui. H

— Fol. 2. a

(cum tigno a 2); Tabula sermonuj
||
quadragesimalitt etc. — Subtcriptio :

Opus putile s'nionfi quadragesimallfl
||
Thesaurus nou* iiücupatfl Argentine

im
II
pressum. Anno dfti. M . ccccliilTij. Finit

||
feliciter.

|1

185. — 1494. Gerson, opera, 1, pars.'*) — Fol. — H.* 7625'. Pr. 698.

186. — 1494. Marchesinus, inamotrectus. — 4. — H.* 10573. P. 700.

187. — 1496. Rayniundus de Sabunde, theologia naturalis. — Fol. — H.* 14069,

Pr. 703. — 3 Er.

12. Unbestimmt, nach Pr. Wilhelm Sch affen er?

188. — 1499. Tractatus plnrimi juris. — Fol. — H.-C. 11488. Pr. 778-

Fol. i. a, tu

:

Modus legendi abbreuiaturas in |
utro^ iure sine

processus iuri.s
|1
— Fol. 2. a (mm tigno a 2)

:

Incipit libell' dans
1|
modfl

legendi abbreuiaturas in utrocp
||
iure.

||

— In ßnc

:

Finit über plurimo'5’

tractatufl iurj im-
||
pressus ArgStine Anno däi. M . cccc . icii. ||

Fiiiitus

seita feria post üartliolomei.
||

XXIII. Ulm.

1. Johann /. ainer, 1. Presse.

189 — 1481. S. Bonaventura. Sermones de tempore et de Sanctis etc. — Fol. —
H.* 3513.

190. — n. d. S. Albertus Magnus, Compendiutn theologicae veritatis. — Fol. —
H.’ 437, Pr. 2532.

191. — n. d. Stella clericorum. — 4. — H.* 15062. Pr. 2544 Ä.

XXIV. Venedig.

1. J 0 h a n n von Köln und Johann ,M a n t h e n.

192. — 1474. Franciscus de Platea, opus restitutionum. — 4. — H.* 13038,

Pr. 4288.

193. — 1478. S. Thomas Aquinas, Summae pars tertia. — Fol. — H.* 1469,

Pr. 4331.

2. Erhard R a t d o 1 1 , allein.

194. — 1485. Durandns. rationale. — Fol. — H.* tl490, Pr. 4406.

3.

Dominikus 8 i 1 i p r a n d n s.

195. — n. d. (1477.) Plutarchi problemata. — r. ch. s. a. 1. typ. n. c. s. s. c.

et pp. n. 4. 66 ff. 24. 1. — 1). M.

Fol. t. a. (cum tign. a) ; Oalphurnins Marco Aurclio
||
Viro Clarissirao

Salutem.
II
— Pelietä . . . Plutarchi

||
problemata: etc. — Fol. 2 a (cum

tign. a 2): Plntrachi (ilc) Cheronei Dini Traiani praecep H toris ... ac||

Philosophi . . . KmOdatissima.
|| (g) Cid . . . cum

|]
in etc. — Fol. 66. h;

Calphurnius Briiiensis ad Domi-
||
nicum Siliprandü Mantiiaoum.

1|

— Infra;

'*; Die anderen Teile sind in der Bibliothek des Priester-Seminars.
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Idem ad lectorem
||
Habbes (lic) Plutarchi proplemata qemädati J asinia:

eiceptis tribus uel ad sQmü quatu
||
or locia ubi graecü ei^plar mancam

erat:
||
tu cQ melius babueris tua diligentia inu Q gito. Vale.

||

4.

Leonhard Wild.

196. — 1478. S. Thomas Aquinas, super libro IV. sententiarum. — Fol. —
H.' 1482, Pr. 4455.

5.

Johannes und Gregorius de Gregoriis.

197. — 1490. Caracciolus, sermones. — 4. — H.’ 4464, Pr. 4514.

198. — 1492. Michael Carchanus, Quadragesimale. — 4. — H.* 4504, Pr. 4528.

199. — 1500. Johannes de Ketham, Fasciculus medicinae. — Fol. — H.* 9776.

Pr. 4562.

6.

Baptist a de Tortis.

200. — 1487. Articella. — Kol. H.-C. 1870, Pr. 4633.

Siihtci ipiic; Venetiis per baptistam de tortis.
||
M . cccc . lixivii.

die vige
||
simo Augusti.

||
Itegistrum chartarum

|{
etc.

201. 1492. Bartolus de Saioferrato, super secunda digesti veteris. — Fol. —
H.* 2577-.

202. — 1492. Avicenna, canonis über 111. — Fol. — H.* 2210’.

203. — 1493. Bartolus de Saioferrato. super digestuin noviim. — Fol. — H.*26I2.

204. — 1493. Bartolus de Saioferrato, super prima codicis. — Fol. — H.-

C.» 25.50'.

205. — 1496. 1497. — Bonifatius VIII. über VI. decretalium et Clementine. —
Fol. (H.* 8623) Pr. 4662.

Fol. 1. a. tu., rubr.

;

Cum privilegio
||
Seitus et deinen

||
tine de

tortis
II
— Fol. I. b: Tabula etc. ul li.* 3623.

206. — 1498. 10. Octobr. Gregorius IX, decretales. — g. ch. c. s. et pp. n. s. c.

Fol. 808 ff — H. 8037.

Fol. t. a, rühr: Cum priuilegio
[|

— F. t. b, rubr: Tabula Omnium
nibricaru3 cum suis capitulis : ola

|| p alphabetum posita r ad loca sua p
ordine remissa.

||
— FxpUcit Fol. 4. b, eol. 2, rubr: FIXIS.

||

— Fol. S. a,

tu. rubr

:

Decretales : cum summarijs suis
||
i teitonm diuisionibus. ac

etiain rubricaru
3
cun

]|
tinuationibus.

1|
— Fol. 5. b, nigr

:

DecretaliH hanc

. . . Aureis etia
3 Ipressionibus Ve-||netis Baptiste de Tortis triceiitis z

bis mille eiemplaribns. ||
— Fol. 6. a (mm tigno a ij, n. 2), rubr: In

nomine sancte trinitatis amf.
||
Cöpilatio decretalitl gregorij. IX.

|j

—
nigr

:

() Regorius» epi
||
scop’ seruush

||
s’uo^ dei: etc. — Fol. 307, a

(u. 308) eubicriptio

:

Venetijs Per Baptistam
|1
de Tortis. M . cccc . J luii

viij. die. I.
II
Octobris

II
— Fol. 307. b Regittrum. Infra: Cum privilegio

neqtiis audeat hoc opus inipri-
||
mere citra dec8 annos sub pena in eo

Otenta. Infra «yn. Impr. tu rubr. cum B. T. — Fol. 308 vacal.

207. — 1500. Bonifatius VIII. über VI. decretalium et Clemeutine. — Fol. —
H.-C. 3629, Pr. 4673.

7.

Johann Herbort, 2. Presse.

208. — 1483. Petrus de Albano, conciliator. — Fol. — H.* 6, Pr. 4689.
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8.

Andreas de Bonetis.

209. — I486. Job. Mich. Savonarola, practica de aegritndinibns. — Fol. —
H.» 14481, Pr. 4819.

9.

Bernardinus Staguinus.

210. — 1494. Justinianns, Novellae etc. — Pol. — H.* 9634.

211. — 1494. Justinianns, Institntiones. — Fol. — H.* 9533.

10.

Peregrinas Pasqualis, a) mit D. Bertocbns.

212. — II. d. Martinas Polonas, margarita decreti. — Fol. — H.* 10887, Pr. 4852.

Fol. 84, b, infra 1. cd. »ign. imprworit, rcgitlrum ir^fra S. col. deest.

h) allein, mit dem Zeichen P. P.

213. — 1489, 1491. Johannes Mesne, opns medicnm cum commentariis. — Fol. —
H.* 11110.

Fol. t. o, tü ; Mesue ... ad
||
ditionibus Petri de ypono (rie) etc. —

Fol. 2. a, com; a (i) N nomine elc. — Fol. 138. b. col. 2: Petri apponi

medici clarissimi in librnm Johan-
||
nis Mesue Additio Feliciter finit.

|)
elc. —

Fol. 321. a Incipit tractatus (nicAt traciatns) elc.

11.

Georgius Arrivabenns.

214. — 1492. Angelus de Clavasio. summa angelica. — 8. — H.* 5396, Pr. 4922.

215. — 1496. Catacciolus. sermones quadragesimales. — 8. — H.* 4491’, Pr. 4929.

12.

Bonetus Locatellns.

216. — 1497. Job. Mich. Savonarola, praetica. — Fol. — H.* 14484. Pr. 6080.

217. — 1498. Job. Mich. Savonarola. canonica de febribus. — g. ch. c. s. et pp.

n. s. c. Fol. 142 ff. 2 col. 64 1. — H. 11489, Pr. 5094.

Fol. I. a, tit: Canonica Michaelis Sauonarole
|J
De febribns De egestio-

nibns
||
De pulsibns De Omnibus

||
De nrinis Italie balneis

||
Eiusdem

Tractatus snblimis de rermibus
||
nusquä antehac impressus.

||

— Fol. I b:

C Tabula de febribns. — Fol. 2. a (cum rigno A A 2 er n. 2) : d Canonica

de febribus inagistri Michaelis sauonarole
|
ad Raynerium siculum incipit.

||

— Explieit Fol. 141. b, coL 2, lubicriptio: ü Iiupresse Venetijs Handato

z Eipensis Nobilis vi
||

ri
|
Domini Octauiani Scoti Ciuis Modoetiensis.

Per
II
Bonetum Locatellum Bergomensej Decimo Kalen

||
das DecAbres.

M. CCCCXCVin. Q
— Fol. 142. o, Regulrum folior., infra tignum cum 0.

S. M. — Fol. 142. b oacat.

13.

Paganinus de Paganinis.

218. — 1495. Biblia latina cum postillis, 4 voll. — Fol. — H.* 3174, Pr. 5170.

14.

Dionysias Bertochns, 3. Presse.

219. — 1492. Nicolaus Panormitanus, practica de modo procedendi in iudicio.

— Fol. - H.* 12367, Pr. 5279.

15.

Philippus Pincins.

220. — 1498. Azo, summa codicis. — Fol. — H.* 2235.

16.

Bartholomaeus de Zanis, 3. Presse.

221. — 1499. Cicero, Tusculanae qnaestiones. — Fol. — H.* 5324, Pr. 5343.

9
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17. S i in ü n (de Gabis) B e r i I a q u a, 2. Presse.

222. — 1497. Lactantius, opera. — Fol. — H.* 9818. Pr. 5401.

XXV. Vienne.

1. Johann Solidi.

228. — n. d. Modus legendi abbreviatnras cum aliis tract. inridicis. — Fol. —
H.» 11479. Pr. 8733.

XXVI. Wien.

1. Johann von Winterburg.

224. — n. d. Irainunitatis ecclesiasticae defensio. — 4. — H.* 6080, Pr. 9483.

B. UnbentliiuBte Sraokwerke.

225. — n. d. Manuale iiarocbialiuin sacerdotum. — s. I. a. typ. n. g. ch. c. s.

8. c. et pp. n. 14 ff. 4. 33 I.

Fol. La, tu.; Manuale partueliialiuni (air)
||
sacerdottl inultQ perutile

j

— Fol. I. b; Capitula in libello isto cont^ta
||

— Fol. 3. a {cum A ijl:

( )Uoniain ei qnoruiidam
||
siinplitiO . .

.
que

(|
vergere etc. — Fol. 14. a. l. 20:

( ) Asus sernandi . . , fra
|{
ctis etc. — l. 26: Isti casns seruandi sunt

pape.
II
Ad papain . . . urens

||
Keclesiain. . . . missas. H

— Infra: . J. S. ~
Fol. 14. b oacat.

226. — n. d. Vocabularius, Deutsch-lateinisch — s. 1. a. typ. n. g. ch. c. s. s. c.

et pp. n. 4. 194 ff. 89 I.

Fol. t deett. — Fol. 2. a (cum. eign. a 2): (a) Aron ist gewesen

ein bruder inuysi des ppheleu
||
Apt. in. t. abbas. inde abbatissa r. abbstis.

— Fol. 193. b, l. 38: Zwitrachtigkeit. diseordia . . . disce
||
ptatio . . .

idem quasi
||

-- Das letzte Blatt fehlt.

Den Typen nach staimnt es aus 8traßburg, und zwar entweder

vom Drucker Pr. XV. 1483 Jurdanus oder von Martin Flach.

Franz U e i n i n g e r,

Spihtasl.

Der evangelische Laiidhaus-Huciihandel in Wien.

Anhang (L'ikiiiideu).

(Fortflvtzung iiod ScbiaC.)

XVII. Id. fül. 395’.

Bätsch lag an herrn Bise hoff von Wienn, eiequiert den
15. F e b r n a r i a®. 81.

Der zwaier stende . . . veiordnete, haben den bericht, so herr Johann

Caspar Bischof alhie zu Wienn seinen in das lundthaus gethanen eingrif betreffend

vom 23. Decembris negstverschines achziaisten jars cingebracht, gleichwol nach

lengs vernumen, wie aber die sach an sich selbst nit sy die verordneten, sonder

die löbl. landtstende betrifft, also will inen fücr iere persunen nit gebüern, sich

gegen irne herrn biseboven auf angedeuten seinen vermainten bericht, den sy

doch hiezwischen als unerheblich in seinem wertli und unwerth bleiben lassen.
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<üsm»1s io T«rr<>rs disputat zu begeben, sonder gedenken den ganzen liandl den

lobliclien landtstenden noder negstknnfftiger landtagsversamblung gebtterlich

füerzutragen, die werden hierauf one zweifl die gebOer and notwendigkait also

zu handlet) wissen, dabei Kr herr bischoff gelegenbait bekamen mag, sich seines

unfnegs selbst za weisen. Welten die herrn verordneten ime heim bischoren

mitlerweill freundlich unrerhalten sein lassen, thuen benebens in gebderlichen

e n, was inte dienstlich liebt. Actum den 14. Febr. a^. 81.

XVIII. Id. fol. 395'.

Katsch lag an die von Wienn, eieqniert den 15. Februari
a«. 81.

Der zwaier stende . . . verordnete, lassen N. dem burgermaister und

ainem ersanien rath der stat Wienn auf ieren vom achten Deceinbris negstver-

loffiien jars des unlängst zuvor in dem hindthaus durch Sy beschechnen eingriffs

halben gethanen bericht, freuntlicher inainung hiemit verrer anzaigen, das sy

die herrn verordneten denselben ieren verinaiiiten bericht so wenig füer gniieg-

samb halten künten als wenig inen auch gemaint sein will, füer sich selbst

mit denen von Wienn disfals merers zu disputierii, sonder nachdem die löblichen

landtstendt mit ieren freihaitcn bei der Sachen intessiert, so gebüert den ver-

ordneten ainbts halben die löblichen steudt (wie sy dann ander negstknnfftigem

landtag des also zu thuen entschlossen) die beschaffenheit verlofTuen handla zu

berichten, wellichc alsdann ungezweifelt die noturfft gegen denen von Wienn

und sonsten allenthalben wol werden zu bedenken und in das werk zu richten

wissen. Actum Wienn den 14. Februari a“. 81.

.\IX. Id. fol. 396.

An bringen bei der füerstl. Durchl. Ernsten . . .. übergeben
den 18. Februari a“. 81.

Gnedigister herr! .tuf den mflntlichen füerhalt, so Euer F. D. etlichen

nnsers der verordneten mitis von wegen des buechladens in dem landthaus und

was deme anhengig gestriges tags gnedigist eröffnet, haben wir uns mit etlichen

liier anwesunden landtleuten von herrn and der ritterschafft . . . underredt, uns

auch benebens in der fuergeloffnen handlnng nach noturfft ersehen, wie wir nun

sainm entlieh daraus befunden, das in Kur F. D. jüngstem abwesen derselben

geliebster herr brueder Maiimilian . . . erstlich nmb des das Ir F. D. denen ver-

ordneten denjenigen füerhalt, so vor diser zeit von Kur F. D. gegen Maximilian

von Mäniing augedeater Sachen halben auch miintlich beschehen, in schrifften

mit gnaden znekumen lassen, und zum andern das Ir F. D. dise sach bis auf

aineii gemainen landtag gnedigist anstellen wolten, nit ohne sondere erhebliche

Ursachen in niidertbenigkeit gebeten, also kumbt uns nnd den erbetnen landt-

leuten dise handlnng in warliait nochmalii so beschwerlich und wichtig füer.

das wier uns mit der von Kur F. D. in obbegrifneni füerhalt anbevolchnen

Verordnung füer unsere personen, wie schuldig wier uns sonsten Kuer F. D. zu

gehorsamen erkennen, mit Verantwortung ausser der getreuen hiebei hoch

interessierten stende vorwissen jhe nit beluden künten. Wann dann zu Kur F. D.

wier uns dise underthonigiste hoffnung machen, das Kur F. D. oder Ire UOm.

£. M. . . . uns aiu merers als uns gegen den löblichen stenden, von denen wir

9*
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bpstelt und mit gemessner instmction T<?r9elien, mit ehren 2U verantworteir

stehet, znezuniuetten gnedigist nit begern, und an jezo der landtag, so gar an

der handt. das rermüg lerer E. M. allergnedigisten ausschreibens der stendt

hieheerknnfft gleich morgiges tags und der füertrag übermorgen beschehen solle,

so bitten Kur 1). wir hieniit abermaln ganz gehorsainst. Euer F. 1). wrellen unser

hierin mit gnaden rerschonen, die umbstendt der Sachen merers ervegen und nit

allain unser gehorsamiste entschubtigung fOer genuegsanib annemen, sonder auch

des, was anfenklich dem Tun Mäming allain und an gestern uns in inerer anzei

durch Eur F. D. mOntlich füergehalten worden, altem berkumen und gebrauch

nach uns in schrifften gnedigelicb ervolgen lassen, damit dasselb als dann den

getreuen Stenden, die sich ohne zweiffl darauf aller gebfier werden zu weisen

und zu Terhalten wissen, füergebracht werden inOge, hiezwischen aber geruelien

Eur F. D. alle weitere handlung mit fiierstl. gnaden einzustellen. Das erbieten

wier uns nach vermügen undertheuiglich zu Terdienen, und timen Eur F. D.

uns hierüber gehorsambist bevelhen. Actum Wienn den 18. tag Februar! a". 81.

Eur F. D. geborsambiste N. . . . verordnete.

XX. Id. fol. 397.

Der füerstl. Durch I. resolution, presentiert den23. Februari
a». 81.

Die F. D. Ernst . . . geben N. den verordneten aus baiden stenden . . .

auf ier verner übergebne entschuldigiing wegen abschaffung der buechkram iiu

landthaus zn gnedigistem beschaid ; sy betten zuvor gehorsamist verstanden, das

solliche abschaffung aus sonderni der 110m. Kays. M, . . . gemessiiem und ernst-

lichen bevelch und dann aus wolbefuegten und erheblichen Ursachen beschehen,

dawider lerer F. D. andere zn bewilligen oder zu verordnen nit gebüeren welle,

iterhalben wie dise buechfüerereysachen weder die landtsfüerstliche landthaus-

freihait in specie noch die gemainen stendt ainer ersamen landtschafft in genere

nit betrifft, also künden sich Ier F. D. nit versehen, das sy die verordneten von

den gemeinen stenden bevelch haben werden, lerer Kays. M. so wolbefnegte

Verordnungen, fuerhalt und bevelch in diser Sachen aufzuziehen, vermanen sy

demnach hiemit gnedigist, das sy vorigem auflagcn nachknmen und zu andern

gebüerlichen einsehen nit ursach geben wellen. Haben sy dann derbalben etwas

an die gemainen stende ainer ersamen landtschafft zu gelangen (wie gleichwol

dise cram nit mit aller stende wissen eretlicben angericht sein wierdt, sonderlich

aber nach jüngst beschechner spOr, über lerer F. D. verbot, durch sy die ver-

ordneten selbs ausser der gemainen stende wissen wieder eröffnet worden), das

steet inen bevor und zweiflen Ier F. D. nit, die löblichen stende saiüentlich

werden sich aus der landthansfreyhait dem uralten herkumen. wie und was es

mit dergleichen buechhandlungen alhie füer ain gelegenhait bat, leicbtlich der

gebuer gehorsaniist zu weisen wissen.

Decretum per Ser. D. Archiducem XX. Febr. 81.

Helfreich Guet m. p. Wolf Unverzagt m. p.

XXI. Id. fol. 397 !

Buechfüerers suppliciern, übergeben den 18. Februari
a«. 81.

Wolgeborn, gnedig und gebietende herrn. Nachdem Eur G. gnedigea wissen

tragen, das mier durch den H. Burgermaister alhie auf der füerstl. D. decret.
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«inen cataloguB so woll anderer meiner biiecher zn übergeben auferlegt worden,

-den ich aber auf baissen meiner gu. herrn nicht rolzogen und das der Nathan

Briisl dieweil bis das Eur G. derowegen von lerer füerstl. D. derowegen was

zuekumen wuerde, meine büecher faill haben solte, darnach Eur G. hierin handlen

wollen, hab gleich also bis dato auf derselben Eur G. gnedigisten bschaidts

gehofft und gewartent, das sich aber bis anbeer (glaub wul aus unmues hoch-

wichtigen Sachen) verzogen. Gnedige herrn, wann ich mich dem füerbalt nach

vom Burgermaister beschehen, das ich innerhalb sechs monat die büecher, so

der römischen catolischen reiigion zuwider, aus dem landt vertreiben und ver-

füeren solt, so wüerde non schon die maiste zeit verloffen sein. Bitt Eur 6.

ganz underthenig und gehorsamblicb, die wolten mein armute; und noturfft in

gnaden erwegen und mier dciselben Eur G. Verhandlung gnedigs beschaids

ervolgen lassen. Thue Eur G. mich neben uns all dem schütz Gottes ganz under-

thenig und gehorsamblich berelhen.

Eur G, undertheniger und gehorsamer

Elias Freitag,

BnecbfQerer.

K a t 8 c h 1 H g.

Dies suppliciern bei derhandlung aulznheben und den Supplicanten mOntlicb

zu bescheiden, das er sich bis auf der steude ankunfft, weill der landtag so gar

an der handt, gedulden. 18. Febr. 81.

XX 11. Id. fol. 398.

Der zwaier stell de anbringen bei der Füerstl. Durch I.

Ernst ... Obergeben den 18. Marti! anno etc. 81..

Gnedigster herr! Es haben uns die verordneten unsers initls under ietziger

landtagsversamblung erindeit, wie das Eur F. D. inen zum ersten mOntlich und

heriinch dnrch ain decret gnedigist auferlegt, den buechladen in dem landtbaus

alhie abzuschaffen, darüber sy die verordneten ir entschuldigung gehorsamist

dahin gethan betten, das sy ain dergleichen abscliaffung zu der getreuen steude

praeiuditio sonderlich weil der landtag so nahent bei der handt, über sich under-

thenigist nit nemen kunten. Wiewol nun wir ursach betten, uns wider den herrn

bisebofen alhie sowoll auch die von Wienn ires zu beederseits vor diser zeit

obgrmeltes buechladens halben in dem landthaus gesambter weis ganz unfüeglich

geth allen gwaltmessigen eingriffs vor Eur F. U. mit dem höchsten underthenigist

zu beschweren und dieselb um ernstliches einsehen in gehorsamb anzurueffen,

angesehen das ime herin bischoven und denen von Wien solliches füer sich selbst

so wenig zn thuen gebüert. als wenig denen verordneten. das er herr biscboff

und die von Wienn von Eur F. 1). dessen ainichen geiiiesnen bevelch gehabt

betten, wie wir berichtet, jemain fürkumen, und so wenig wir auch gehorsamist

hoffen wolten. das Eur F. D. selbs billichen wuerden, die Sachen also nit allein

stracks ab eiecutione anzufahen. sonder auch ain ersame landtschafft und von

irentwegen derselben verordnete beschechner messen genzlich zu praeteriern,

bevorab weill solliches haus in Sonderheit privilegiert und so wenig die fail-

habung der bfiecher als anderer gattungen von alters hero bis auf die zeit dann

nie verboten, sonder wie wissentlich und unvernainlich so woll in den gemachen

als bietunden in dem hof unverhinderlicli zuegelassen worden und das auch

solliches landthaus vor gwalt und eingriff so weit befreit, das weder die von
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Wi^nn noch andere jurisdictionen auch nach nialefizperEoneo nit hinein lu greiffes

haben, zu gesell weigcn, das es dein herrn bischoven in derlei vill geringem

politischen dingen als der buechhandl oder andere lailhahung sein mag, zu tliuen

gebiieren solte, also das wir keinen zweiffel hetten, gegen ime herrn bischoren

und denen von Wienn den abtrag dises erzaigten gwalts und eingriffs in recht-

licher ausfüerung zu erhalten. Dieweil wir aber unser mainung und die noturSl

der Sachen iine herrn bischoren und denen von Wienn absonderlich auch zne-

knmen lassen, su wellen wir Kur F. D. disinals, doch unserer kunfftigen

noturfft nnbegeben, mit weiterer behelligung, so vil den herrn bischof und die

»’on Wienn betrifft, underthenigist verschonen.

Da entgegen aber langt an Kur F. D. hieniit unser ganz geborsamistes

bitten, demnach Eur F. D. die gelegenheit der Sachen und das dergleichen fail-

habungen in dem lundthaus noch zu Kaiser Ferdinanden und Kaiser Maximilian

Eur F. D. . . . ehn und vatters . . . lebzeiten nnverboten, wie auch die getreuen

stendt des ietzigen buechladens nun etlich jar hero one menigelichs billicbe

beschwernng in würklichem gebrauch gewest, Eur F. D. wellen erstlich der ver-

ordneten gethaire entscbnldignng mit fuerstliclien gnaden Mer gnuegsamb

annemen und dann die von wegen abschaffung des buechladens gethanc Ver-

ordnung, bevorab weill baiden getreuen stenden von herrn und der rittersehafft

das eiercitium religionis angspurgischer confession, darzue man derjenigen

büecher, so derselben confession geiness sein, nit entraten kann, bewilligt nnd

znegelassen, mit gnaden widerumben einstellen, dessen Eur F. D. nmb so vil

mer gnedigist ursach, weill Eur F. D. aus denen under ietzigem landtag gehursamist

fiberraichten sebrifften one zweiä mit füerstlichem mitleiden guuegsamblich ver-

numen, in was manigfeitige weeg, sonderlich wir die zween getreuen stendt one

das zum hCchsten beschwert seien, damit es ainsten das ansehen gewinne, das sich

solliclie und dergleichen beschwerungen nit zu noch merer überhauffung sonder

vermittelst Eur F. D. gnedigisten sanfftmuet und güetigkeit zu etwas milderung

schicken. Das erbieten wier uns umb Eur F. D. nach allem verniügen in under-

theiiigkeit zu verdienen. Actum Wienn in der landtagsversaniblung den 18. tag

des monats Martii a*. 81.

Eur F. D. geborsainiste die zween stendt

in gegenwiertigem landtag versamblet.

Das Original diser schrifft ist Irer F. D. durch herrn Adam von Puechanib,

herrn Hans Ciriac von Polhainib, herrn Carl Haiden und herrn Sigmunden Hager

den Jüngern fibera ntwortt worden.

XXIII. Id. fol. 399'

Kesolution darauf f, presentiert den 20. Martii anno etc. 81.

Die F. I). Ernst . . . haben N. deren aus den zwaien stenden . . . 6ber-

gebn« schrifftlicbe entschuldigung und underthenigist bitten, den buechladen in

gemainer ersamer landtschafft landthaus alhie betreffent, gnedigist angehert und

geben inen darauf zue gnedigistem beschaid, das die durch den herrn bischof

alhie, desgleichen durch die Universität und die von Wienn bescirechne Visitation

desselben und in gemaiu aller so wol der vom kaiserlichen hof befreiten als

unbefreiten buechlädeii aus sonderm der Röin. K. Maj. . . . bevelch durch Ire

F. D. von hof aus gelhane Verordnung ervolgt, wie dessen ire verordnete durch

Ir F. 1). selbst noturfftig erindert worden, welliches dann ain solliclie Verordnung
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ist, so noch bei Kaiser Ferdinanden nnd Maximilian . . . Zeiten üblich berkamen

und sieb mit ainer geiiiainer bsnntierung oder kaufmannsebafft gegen andern

wahren iiit Tergleichen lest Und obwoll nit obn, das TOn alters im landthans

auf dem saal nnd im bof allerley cramerey failgebalten worden, so ist doeb

dasselb allain nnder gewerten landtagsTersamblnngen und etwa in den landt-

reebten aber nit also continne wie aiii zeit beer beschehen, inmasaen auch der-

gleichen beharliche hantierungeii and baechfderereien als ain bürgerlich gewerb

in kein befreit haus, sonder vermüg der kayserlichen getrnckten statordnnng

allain ander deren Ton Wien Jurisdiction geherig, dahin der bnechbandler billich

zu burgerrecht steur nnd geniainem mitleiden obligiert nnd sieb Irer K. Maj.

nnd dero nachgesetzten statobrigkait ordnnng nnd bereich gemes za verhalten

schuldig.

Zu dem das ermelter bnechfflerer maistenthails solliche büecher einfüert,

faill bat and verkanfft. die hochermelter baider in Gott rhuenden E. Majesteten

nuerfeitigen ernstlichen geboten nnd verboten zuwider auch allen andern bnech-

füerern hie verboten sein, inmassen dann er buechfilerer ain bnech faill, des-

halben weilendt K. Maximilian und auch Ir jetzige K. Maj. den anthorem ab-

schaffen und den bnechtmeker zu Frankfurt fenklichen einziehen und straffen

lassen, daher sich Ir jetzige K. Maj. und F. 1). sovil weniger versehen künden

das sollich bnech und desselben gleichen dis orts einznfüeren, faill zu haben

und zu verkanffen solte gestattet werden. Was es mit der religions concession

füer ain gestalt und ob inen dieselb iebtes dergleichen alhie oder anderswo

zuelasse, das wissen ermelte landtleut aus dem lautern buechstaben selbst. Weill

dann Ir RBin. K. Maj. dise buechcramerey im landthaus, die mit der landthaus-

befreiung nichts zu thun, vill weniger die gemainen stend angehet, mit ernst

abzuschaffen, nun vilmals bevolhen, die verordneten sich dessen unfüeglich auf

ain ganze landscliafft verwaigert, so künden Ir F. D. aus Irer E. Maj. bevelch

nit schreiten, sonder bevelhen, sy sich der gebüer weisen, beruerten buechladen

selbst alsbaldt abschaffen und Irer F. D. zu dem anbevolhenen cinsehen nit

ursach geben wellen.

Und zum andern so seien Ir K. Maj. berichtet, was erstlichen die ver-

ordneten der augsp. confession und hernach sy die landtleut dem berrn bischoven,

dem prelatenstandt und denen von Wienn füer underschiedlicho decret und Ver-

weisungen, sonderlich fieber das Ir F. 1). sie die verordneten selbst mOntlich

der £. Maj. entliehen willens gnuegsamb erindert. zuekumen lassen. Wann sy

eich aber woll zu berichten, das weder sy noch ire verordnete ermelten stenden,

als die allain Irer E. Maj. nnderworfen seien, nichts zu gebieten noch zu ver-

weisen, vill weniger ainiche Jurisdiction Ober sy haben, sonder da sy über ain

oder mer beschwert, inen ir notturfft bei Irer K. Maj. oder F. Durchl. füetiu-

bringen bevorsteet, so wellen Ir F. Üurchl. sy hieniit davon gewisen und gnedigist

anferlegt haben, dergleichen frembden und neuen anmassungen fortbin füer sich

und ire verordneten müessig zu stehen. Und wie das also merhöcbstgedachter

ROm. K. Maj. gnedigister willen, also werden sy sifh kainea andern als gezimmender

Tolg versehen. Seindt inen mit gnaden wolgenaigt.

Decretnm per Seren. Dom. Archiducem XVIII. Martii a*. 81

W. Unverzagt m. p.
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XXIV. Id. fol. 401.

N. des gantzen Prelatenstandts in Oesterreich n. d. E. not-
wendiges vermelden an die zwen landstende herrn und

ritterschafft betreffen t.

Den löblichen zwaien stunden der herrn und ritterschafft dises landts . . .

geben die an jetzo alhie anwesende herrn prelaten in namen und von wegen des

ganzen prelatenstandts mit schwer zn vernemen, das inen ander jetzt werunden

landttag von Ir der zwaier stende weltlichen verordneten beivermerkte erinde-

rnngsschrift mit d') zneknmen, was s; dem erwierdigen in Gott herrn Martin

Brobst zu S. Dorothea ires standts verornten Visitation halben des buechfherers

im landthauB alhie und sonderlich von wegen der unfüeglich attendierten aus-

schliessnng seiner person von Irer Statsversamblnng in forma decreti fUer be-

echaid ervolgen und sich darbei gednnken lassen, das derseib bschaidt dein

prelatenstandt zn dank nnd gnetem benäegen raichen solle. Ab im ratschag aber,

so dem herrn Brobst zu S. Dorothea sub litera B^) ervolgt, wierdet mit aaa-

getmekten Worten vermelt, das er wider der gemainer stende freihait solle ver-

handlet haben, das er bekennt, er hab sich hierzue gleich nnwissent and wider

seinen willen durch den herrn bischoven allhie, dessen official er damals gewest,

gebrauchen lassen, das er inen den weltlichen atenden solliche Verhandlung ab-

gebeten and das entliehen auch der ganze prelatenstandt sich iren abgeordneten

ansschus füer ine intercediert und gebeten, welliche ding alle sowoll den ausge-

truckten werten als derselben lantern verstandt nach dermassen gescherfft

and gespitzt sein, das sy nit allain ime herrn Brobst als ainem ansehenlichen

mitglid des prelatenstandts za unverschuld. schmach und verclienerung raichen,

derowegen sy die herrn prelaten nicht umbgehen k&nten, nit allain ine herrn

Brobst, sondern auch die andern herrn prelaten, so sich derhalb bei den welt-

lichen verordneten angemelt, diser Sachen umbstendt merers zn eriiidern und sy

darüber zu vernemen
;

daraus befindet sich lautier, das die sach vill anderst be-

schaffen, als dieselb von inen den verordneten aufgenamen worden.

Dann sovil erstlich die Visitation der büecher im landthaus an ir selbst

belangent, so doch ins werk nit gebracht noch volzogen worden, weill solliche

Visitation ans sonderm bevelch der kays. M. durch die fürerstl. D. . . . wider alle

buechfüerer alhie in gemain füerzunemen verordnet worden, diser buechfüerer

auch bishero am burger alhie gewest, kann sich der prelatenstandt nit erindern,

das er herr Brobst dises orts ichtes straffmessiges verhandlet oder verbrochen

haben solle, zumal weill alhie ainicher dolus malns oder füersatz, der landl-

schafft ainichen gwalt zuezufOegen, im wenigisten zu vermerken, in betrachtuug,

das er ain solliches nit füer sich selbst noch als ain verordneter, sonder ei

officio und bevelch landtsfüerstlicher obrigksit neben andern hiezue deputierten

Personen füergennmen, und ime pfiieht halben anders nit gebOeren wollen, als

der von Gott eingesetzten höhern obrigkait den schuldigen geborsarab zu er-

zaigen, des versehen, die Köm. kays. Maj. nnd die füerstl. Durchl. werden

solliches, wo sich die zwen stendt daran beschwert zn sain vermainen, gegen Inen

woll zu verantwortteu wissen, one zweifl auch an dem spot, so dem herrn Brobst

') Siehe oben Nr. IV.

*) Siehe oben Nr. XVI.
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<larQber erTo)gt, schlechtes gefallen tragen, damit der prelatenstandt geschwaige

was hiebei weil anders mer zn vermelden were, des s; kiierz halber underlassen.

Was aber des herm Brobst entsehnldignng belangt, bestehet er nicht, das er

hierinnen des herrn Bischoven, sondern vilmer der landesföerstlicben obrigkait

bevelch angesehen, davon der zweier stendt verordnete in irem scharffen derret

gar schweigen. Er habe anch des herrn Bischoven anders nit gedacht, dann das

er vermelt, er se; damallen desselben official gewest, aber nicht bekennt, das er

sich unwissent gebrauchen lassen. Denn wie solle er nit gewist haben, weill der

faerstl. D. decret darumben vorhanden, des hab er woll nit gewist, noch vermaint,

auch noch nit, das es gehörter Ursachen halben nnd weill es von der höchsten

obrigkait bevolben worden, wider gemeiner landtsleudt freihaiten sein solle, wie

sich dann der prelatenstandt bisbeer selbe nicht zu erindern gewist, das ain

ersanie landtschafft befreit sein solle, wider der kajs. H. gebot nnd verbot im

landthaus alhie aller widerwertiger bäecher faillhaben zu lassen oder damit zu

haiidlen, darein sy auch heut zu tag der catolischen religion zuwider nicht willigen

hüllten.

Vill weniger gesteht der herr Brobst, das er solliches denen weltlichen

herrn verordneten der zweier löblichen stende abgebeten habe, sonder allain

vermeldt, man welle doch dise ding aus vorerzelten Ursachen nit so hoch auf-

nemen und ex musca elephantein machen, sondern seiner und des prelatenstandts

daran verschonen, wie sich dann der prelatenstandt zu Inen als verstendigen

genzlich versehen hätten, da sy es dem geistlichen standt zu ehren gemeint, das

sy dis decret dermassen nit sollen gescherfft] oder sein herrn Brobsts billicb be-

gerte restitntion füer ain abbitten anglzogen nnd damit es nur wul ander die

leut kume, ime anch noch mer schimpllich seye, zum andernmal repetiert haben,

als ob er was gros verbrochen bette, indem er nachkomen, was die landtsfderat-

liche obrigkait bevolben, darumben er billich ausgeschlossen werden solle, also

haben anch die vom prelatenstandt abgesandte herrn prelaten zu den weltlichen

verordneten nit im bevelch gehabt, für ine den herrn Brobst zu intercediern oder

zu bitten, sondern viellmer aines sollichen hievor unerhörten spots, so nit allain

dem herrn Brobst, sondern dem ganzen prelatenstandt, von dem er daheer ver-

ordnet, mit ausschliessung seiner person von irer ratversamblung zugefüegt

worden, mit dem höchsten zu beklagen und zu beschweren, mit dem begem,

sollichen unverschnldten spot abzustellen und dein herrn Brobst sein stell, wie

eich gebüert, one all beschwemug vertreten zu lassen, aber mit sollichen be-

schwerlichen dem herrn Brobst schmecblichen und dem prelatenstandt schimpf-

lichen conditionen ist es von inen den abgesanten herrn prelaten keineswegs

begert noch bewilligt worden.

Und dieweil disem allem also, haben die zween löblichen stende der herm

nnd ritterschafft gQnstigelich wol zu ermessen, das derselben verordnete diese

dingen auf beede weg zu vil gethan, erstlich das sy deu herm fder sich selba

propria authoritate ausser vorgehender erkanntnns, indicta causa und ehe sy imo

ursach angezaigt, von irer ratversamblung auszuschliessen, und zum andern, in

dem das sy ine anders nit zu restituieren vermainen, als cum hac infainia, er

hette sich zu ainer sollichen Verhandlung, dardurch er die schmechliche exclusion

irem vermainen nach verschuldet haben soll, öffentlich bekeni, auch ain abbitten

gethan und der ganze standt derwegeii so stark füer ine bitten müessen, das

künten die herm prelaten keinesweegs vertrncken, sonder wellen sich der pre-
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latenstandt viDnier versehen, die zwen etendt von Herrn and ritterschafft werden

dies allzuhoch gescherpffte decret, des sj hiemit wider erlegen, zu erhaltung

frld. lue und christlicher ainigkeit, weill dise drej stende vast t&glich unzer*

trcnnlich mit einander zu tbuen, heben und legen und der stendt neben in alleo

anlagen in gleiches mitleiden gezogen, aufheben and wo es die Herrn verornten

der zwaier stende in gemainer laiidschaffc canzley protocolliern. lassen, wider

abzatbuen bevehl geben. Ks were zwar dieser niissverstendig eingefallen strit

zu ersparung allerhand hitz and weitleufigkeit ausser dises schriff’tlichea decrtrts

zwischen denen herm baides staudts verorodten and dem berrn Brobst mOntUcb

in der güete nach gewünschtem iiaiU, christlich wull hingelegt and veraönet

worden. Sonst ist der prelatcnstandt denen herrn baider landtstende mit aller

nachbarlichen guetwilligkait woll gewogen und wellen sich deuselben za freand«

schuffi bevelhen.

XXV. Id. fol. 403.

AiibringenbeiderFüerst). Durch). Ernsten Erzherzogen
zu Oesterreich übergeben den 21. AI a r t i i a“. 81.

GnedigUter Herr! Auf unser underthenigistes anbringeu den boechladea

in dem iandtbaus alhie betreff'eiit, betten bei Kur K. D. wier uns gleichwol aines

mildern und gnedigeru beschaidts als uns deiselb heutiges tags zaekumeo,

aus den angezogneii Ursachen und zwar auch darnmben gehorsamblich getröstet,

das wier jhe nit verhoff't, über alle andern nur inimerzue wachsende beschwerangen.

in ainem so geringen nnsers nndertheiiigeu bittens verzigen zu werden, bevorab

weill wier es bei uns gehorsaniist jhe anderst nit verstehen kanten, dann das

der bescbecbne eingritf und die bevolhene abschaffong der landthausfreihait und

dem alten herkomen zuewider seie, auf welliches endt, dasjenig, was die ver-

ordneten disfals ambtsbalben geliandlet. gerecht gewest, daheer sy die verordneteu

votgebetner iiiasseii verhoff'entlich billich fiier entschuldigt gehalten werden.

Wie nun dem. so haben wier auf des buechfüerers selbst anbalten in sein

abziehen gleichwol verwilligt, wir wellen aber hierdurch den getreuen gesambtea

und sonderbaren stenden, wie auch der landthausfreihait an sich selbst jetzt oder

kunff^tig hierdurch nichts begeben, sonder des, so man von altersheio mit der-

gleichen failhabungen in dem landthaus befuegt, auf alle 1^1 genzlich vor*

beliHlten, in sonderbait aber um uns und utisern roitverwanten baideu getreuen

stenden an der religionsconcessiou und assecuration, davon sich der gebrauch

der büeclier. solle anderst die religion nuzlich und ordenlich exerciert werden,

je nit sondern lest, hiermit überal nichte preiudiciert haben. Desjenigen

buechs halben, deswegen der autiior abgescbafft und der buechtrucker eingezogea

worden sein soll, ist uns gleichwol aigentlich nichts bewist. wir sein aber selb#

nicht bedacht, den unserigen zu gestatten, das etwo lesterliche and ergecliche

bOecher. die wider die hohe obrigkait oder löbliche policey sein iiiecbteo. faü-

geliabt werden sollen.

Was dann vertier den Herrn bischof allue and die von Wien betriflfl, da
kanten wir iren getlianen eingrifl' uochniallen anders nit als faer gewaitmissige

haiidlung achten, die gegen inen beederseits ganz billich und notwendig, aber

nit in crafft ainer uiimHssanden jurisdiction, wie des Kur F. D. von den Wider-

sachern nur alles zum öblisten eingebildet, sonder privatim, wie sonaten ainem
sein noturfft gegen dem andern zu melden und zu handlen anverboten, geandet
werden, angesehen das niniiial vor oder under demselben eingrifif wie auch sovil
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<leD berrn bischof nnd die Ton Wien betrifft, denen Terordneten noch uns auf

diee atundt der wenigiste schein, so dises buechladens und der landtbausischen

Tisitation halben von der ROm. E. M. nnserin allergnedigisten berrn oder Eur

F. D in specie ausgangen were, nit fiierkommen, wie sy auch unsers verhoffens

das sy vor dem gethanen aingrif ichtes dergleichen gehabt betten, sich mit grundt

nit werden in berfinien haben.

l>arnroben dann nnd in verhüettung aines neuen schedlichen nnd be-

schwerlichen eingangs werden die getreuen stendt als die so wenig dem herm

Brobst als denen von Wien weder person, ambts noch standts halben du orts

ainicher dergleichen anmassung, jurisdiction oder fnegs nit gestendig, in glegner

seit nicht umbgehen kiinten, disen eriaigten gewalt nnd eingriff gegen inen, wie

sich von rechts wegen gebüert, zu ersuchen. Hiezwischen aber bitten Euer F. D.

wir hiermit ganz gehorsamblicb, bey inen beederseits dergleichen handinngen,

daraus leichtlich allerhandt erweiterungen ervolgen mechtcn, aufs knnfftig

gnedigist und ernstlich ab- und einznstellen. Das haben Eur F. D. wir unver-

meidlicher notnrfft nach gehorsamist anfüegen sollen, deren wir uns hieneben

wie allemal zu fUerstliche Gnaden in nnderthenigkeit bevelhen. .\ctnni Wien, den

20. Tag Martii a“. 81.

Eur F. D. geborsamiste die noch anwesenden zween stendt . . .

XXVI. Id. fol. 404.

Der Füerstl. Durch 1. resolution, preseiitiert den 22. Martii
a». 81 .

Die F. D. Ernst Erzherzog zu Oesterreich, haben N. der noch anwesiiuden

landtleut der augsp. confession an gestert iibergebne scbrifftliche erklernng, die

abschaffung des buechladens in gemainem landthaus albie betreffent mit gnaden

angehert. Daranff geben Ir. F. D. auf der landtleut verraisen iren verordneten . . .

zu gnedigistem bescbaid, das Ir F. D, gleichwol beiden stenden in allen

möglichen nnd geböerlichen Sachen gnedigist zu wilfarn wollgnaigt. Dieweil aber

dise angemaste nenerung so woll wider die iandthausfreinrg als die albieige

statordnung ist. die Visitation und abschaffung der verbotnen buecber on mitl

bey Irer Kays. Maj. Verordnung steet und inen den verordneten Irer Kays. >laj.

gnedigister willen durch Ir F. D. selbst zu genüegen angezaigt worden, so betten

sy sich der gebüer selbst überflüssig zu weisen und. als es nit geschehen, Ir

F. D. weil ursacli gehabt, solliche zu weit gesuechte nenerung empfangenen

bevelcb nach selbst abzustellen. Es wellen aber Ir F. D. es der zeit bei Irem

der landtleut annerbotnem gehorsamb nnd abschaffung ermeltes puechladens

gnedigist wenden lassen. Das aber sy die landtleut über das den fueg dergleichen

cramerei und hantierung im landthaus disputiern und denselben gleichsanib

protestation weis aus der religionsroneessiun nnd assecuration zu erzwingen ver-

mainen. das kumbt Irer F. D. frembt fiter, vermelden inen derhalben darauf

gnedigist, das sy inen dis orts des wenigisten tuegs oder freiheit (ausser was

mit mas. beschaidenhait und zuel&ssiger weis oder wahr under den landtägen und
landtsrechten von alters gebreuchig gewesen) sonderlich wider Irer Kays. .Maj.

bevelch, landtsföerstliche Verordnung der bflecher Visitation und abschaffung nit

gestendig seien, inen das widerig auch nit gestatten künten, sonder es allerdings

bei hflchstgedachter ROni. Kars. Maj. und Irer Füerstl. I). Verordnungen so woll

auf knnfftig als jetzo bleiben lassen.
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Was dann die lieschechnen Terwirrutigen und betroungen an heim BiacboC

'den Brobst von S. Dorothea und die von Wienn betrüTc. deren schrifi'tlicheD

Inhalt wissen %y die Terornten selbst am besten, wie sy anch von Irer FUerstl.

D. mer dann aininal gnuegsamb verstanden, das sy die deputierten die Tisitation

ond abschaffung nit für sich selbst oder bei den pnechfüerern im landthaus allein,

sondern aus Irer Kays. Maj. und Ffierstl. D. gemesnen bereich gegen den kayser-

lichen befreiten huf and denen buergerlichen bneclibandiem ebenso woll gethan,

der keiner sich ungeacht irer specialhoffreibaiten gewaigert. Dann die verordneteo

des landthaus halben über die Visitation beschwert gewesen, hatten sy derselben

fBergesetite obrigkaiten gewist und nicht durch form schriftlicher decret »der

neuer jnrisdiction verfahren sollen, des sy sich auch hinfüro xn enthalten and

irer Verrichtung halben in geziemenden altherkomnen terminis zu verbleiben

wissen werden. So gedenken Ir Fflerstl. D. sy dabei nit allain mit gnaden za

lassen, sonder auch handtzuhaben.
Decretum per Seren. Dom. Archiducem

22. Martii a° 81.

Unverzagt in. p.

XXVIl. Id. fol. 405.

Bnechfüerers snppliciern, übergeben den 22. Apprilis a°. 81.

ROni. Kays. Maj. nnsers allergnedigisten herrn räth, wolgebom, gestreng,

edl and vesst, gnedig und gebietent herrn! Nachdem Ich in die vierthalb jar

Eur 6. Buecbfüerer alhie im landthaus genest bin. da es bette sein künnen und

ich mich nit sonderlicher gefar besorgen düerfft, ich gern lenger Eur G. ge-

horsamer hüben were, weill mir aber von beeden löblichen Stenden ain ratschlag

ervolgt mit A '). Oas ich mOge mit meinem buechhandl weiter passieren,

so gelangt demnach an Eur G. mein nnderthenige bitt, die wollen mier ain

knntschaft oder abschied gnedig mittailen, deren ich mich anderer orten mnglicb

und niier dienstlich gebrauchen müge. Dise nnd andere von Eur Gnaden erzaigten

wolthaten erkhenn ich mich sambt den meinen gegen Eur Gnaden und ainer

ganzen löblichen landtschafft mit christlichem gebet und undertheniger danksagung

mit dem erbieten, wo kunlTtig Kur Gnaden Ich mit bnechern oder in ander weeg

dienen kann, erkhenn ich mih iederzeit schuldig und willig. Und bin von Eur

Gnaden aines wilfärigen und nnabschlegigen bschaids gewertig, Eur Gnaden

mich gebursamblicb bevelhunt

Eur Gnaden undertheniger gehorsamer

Elias Freytag,

Ratschlag.
Dem Supplicantcn soll baider löblichen stende am 20. Martii negsthin

erfolgten ratschlag gemes ain schein gefertigt werden.

22. Apprilis a°. 81.

XXVIII. Id. fol. 406.

Eliasen Freitag bschaid, datiert den 20. Martii a°. 81.

Diss suppliciem bei der canzlei anfzuheben und dieweil dem snpplicanten

seiner znevor gethaneii erclerung nach bedennklich dein buecbladen alhie selbst

Torzusteen, so weiten beide löbliche stend ihne wider seinen willen auch nit

') Siehe unten Nr. XXVin.
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aofhalten, darauf wais er di« büecher vorn Nathan Brüal rermüg des inventari zo
äberneiiien und sein Gelegenheit weiter zu snechen. Es ist auch hieinit ime dem
Nathan auferlegt, das er dem Freitag die flberantwortung ordennlich thue und
sich der bescbeclienen verkanffung halben mit ime gebäerlich rerraitte.

XXIX. Id. fol. 406.

Abschied.
Wir N. der zweier stende von herrn und der ritterschafft ainer ersamen

landschafft des Erzberzogtumbs Oesterreich u. d. E. rerordnete bekennen
hieinit, nachdem zaiger ditz Elias Freitag ain zeitlang einen buechladen in dem
landthauB alhie zue Wienn gehabt, und darüber von wolermelten stenden ander

gehaltenem landtag gegenwiertiges 81. jars auf sein Freitags bescliechnes suppli-

cieren und anbalten disen beschaid erlangt, dieweil ime seiner zuvor gethanen

erclerung nach bedenklich den buechladen alhie selbst vorznateen. so weiten baide

löbliche stende ihne wider seinen willen auch nit lenger aufhalten. Darauf er

anjetzo zu befflerderuag seiner merern wolfart uns umb schrifftlichen schein seines

abschieds in gehorsamb gebeten. Des wier hierauf vorgemelter massen in gedaebts

Freitags begern bewilligt und ersuechen demnach, im namen baider löblicher

stende und fOer uns selbst jedermenigelich und aiiien jeden besonders seiner

gebüer nach, er welle ime mergedachtem Freitag zaigem ditz mit hilf und
gueter befüederung zn seinem aufnemen und wolfait getreulich bevnlhen sein

lassen. Das sein wier zu beschulden ganz willig.

Actum Wienn den 27. May a®. 81.

Dr. Viktor Bibi.

Die Neapolitanischen Handschriften der

Hofbibliothek.
Es wird als ein« Hyperbel anfgefaBt werden, wenn wir sagen, daü den

Österreichischen Habsburgeru von der ungeheueren spanischen Erbsenaft nichts

anderes Qbriggeblieben ist als ein Hundert Handschriften, welche aus Neapel

nach Wien gebracht wurden ! Nur diese Handschriften, von denen jede einen

großen Schatz darstellt. Und wenn such trotzdem die italienischen Schriftsteller

über diesen ,Handscbrifcenraub‘ klagen, so mOssen wir es doch von unserem

Standpunkte aus Kaiser Earl VI. zn einem unvergänglichen Verdienste anrechuen,

daß er die von seinem kunstliebenden Vater erworbeuen und in der Palatina

zngänglich gemachten literarischen Schätze durch eine bedeutende Anzahl von

wertvollsten Manuskripten vermehrte.

Die bedeutendsten Handschriften der italienischen Klosterbibliotheken waren

seit Montfaucon bekannt. Es ist ein schmeichelhaftes Zeugnis für die Umgebung
des Kaisers, wenn er, nachdem ihm im Jahre 1714 das Königreich Neapel znge-

sprochen wurde, sich für eine Angelegenheit interessierte, die für die ganze

politische Welt nur ein paar alte Handschriften war. Und dennoch hat er sich

dadurch ein unvergeßliches Verdienst erworben, besonders wenn wir bedenken,

wie dann im XVIII. Jahrhundert in den italienischen KlOstern gewirtschaftet

wurde, und dabei uns auch erinnern, daß noch heute die Zentral-Kommission

mit Mühe sich dafür einsetzt, nm die alten Denkmale der Kunst und Wissen-

schaft dem Lande und dem Staate zn erhalten. Wenn man die kostbareu Neapo-
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titanischen Handschriften jetzt in Wien nicht beisammen hätte, müßte man sie

in der ganzen zivilisierten Welt, hauptsächlich aber in England suchen, wuhin

so manches teueres Stück durch Zufall geraten ist.

Oie Anregung zu der Übertragung der Handschriften ging von Alessandro

Riccardi aus, einem Advokaten, welcher für seine Verdienste als reggente fiscalc

bei dem spanischen Hofratskollegium in Wien angestellt wurde. Ursprünglich handelte

es sich nur darum, von den bedentendsten Handschriften Kopien verfertigen zu

lassen, bald ging man davon ab, und man wollte die Originale selbst haben.

Mau suchte nicht lange nach einem Vorwand, und die Klosterbibliotheken, die

die Handschriften nicht sorgfältig bewachten, haben durch ihren Leichtsinn

selbst viel dazu beigetragen. Die Tatsache, daß viele Handschriften teils verloren,

teils entwendet wurden, gesteht auch der gleichzeitige Historiker Janelli zu.

Es kamen hauptsächlich folgende Bibliotheken in Betracht : die der

PP. Augustiner di S. Giovanni de Carbonaria, der Theatiner S. Apostöli, des

Klosters der S. üeverini und Sossii, der Dominikaner von S. Domenico Maggiore

und die kostbare äammlung di Giuseppe Valleta.

Gaetano Argento, Präsident des königlichen Kollegiums, sollte zuerst mit

den Vorstehern einzelner Klöster verhandeln, ob sie in einen Tausch oder Ver-

kauf der Handschriften einwilligen würden (1716). Das ihm Zugebote stehende

Verzeichnis der gewünschten Handschriften wurde von Capasso in der .Abhand-

lung: Sulla spogliazione delle biblioteche Napolitane nel 1718 ') abgedruckt.

Am bereitwilligsten dazu waren die Dominikaner. Schon am 14. Oktober

1716 wurde von P. M. Fra Luigi Pascale, Prior des königlichen Konventes des

h. Domenico Maggiore, ein Register zusamuiengesteilt. welches dem Kaiser über-

geben werden sollte. Anders war die Sache bei den Augustinern. Die Bibliothek

dieses Klosters war sehr reich an wertvollen Handschriften, und meistens waren

es solche, welche aus dem Nachlasse des Giovanni Parrhasio hineingekommen

sind’). Dieser gelehrte Mann hat seine Bücher dem Antonio Seripando vermacht,

wie sein in der Handschrift 5559 f. 81 — 39 enthaltenes Testament näher besagt.

Von ihm hatte sie sein Bruder, der berühmte Girolamo Seripando, Augustiner-

mönch, Erzbischof von Salerno und Kardinal, geerbt.

Das Angustinerkloster bekam seine gelehrten Schätze (10. .März 1563) und

die Bibliothek erlangte auf diese Weise einen sehr guten Ruf. Als inan damals

wegen der Handschriften an die Augustiner henintrat, m.ichten sie Schwierigkeiten

und schützten vor, daß sie ohne Erlaubnis ihres Ordensgenerals es nicht tun

könnten. Doch wurden schon im Jahre 1716 ans dem Kloster die Handschriften

49 und SO für den Kaiser ansgefolgt, und von den Theatinern die Nummern 7, 59,

von dem .Apostelkloster die Handschriften 24, 25, 28. 30, 31, 50 und 71. Argento

suchte damals zu ermitteln, welche bedeutenderen Handschriften sich in dem
Caibonariakloster befinden. Eine solche Zusammenstellung lieferte ihm der

Advokat Nicolo Alessandro Rossi. der die Schriften des Mabillon und Mont-

faucon dabei zu Rate zog, und auch über die Bibliothek di S. Severino und

Montoliveti berichtete. Auch diese Verzeichnisse hat Capasso veröffentlicht’).

‘) Archivio storico per le province Napolitane. Napoli. 1878 anno III pp.
671 et seq.

’) Janelli. De vita et scriptis Auli Jani Parrhasii. Napoli. 1844.

»J L. c. 567.
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Daneben erwähnt Uossi noch andere Bibliotheken, wo Handachriften von Be-

dentnng aufbewahrt wurden. *)

Der Ordenageneral hat wohl am 11. Oktober seine B ereitwilligkeit zu der

Abgabe von Handachriften gezeigt, bedeutete aber, daß dazu noch die Krlanbnis

des Papstes cinzuhoien wäre. Auch dieses Hindernis mußte also noch weggeräumt

werden. Der Vicere Ton Neapel Graf Daun wendete sich durch den kaiserlichen

Gesandten in Koni Kardinal Schrattenbach an den päpstlichen Stuhl. Zwei Jahre

dauerten diese Verhandlungen, bis sich der Papst aus wichtigen Gründen ver-

anlaßt sah, dem Wunsche des Kaisers zu entsprechen.

Nach einem Verzeichnisse, welches Antonio Maria Cavalcanti. C. U., teologo

del regio collateral consiglio et essaminatore del clero di Napoli, verfaßt hatte,

winden damals noch von einzelnen KlOatern verlangt: Von dem .\postelkloster 7,

Carbonaria 31, Severinikloster 38. von dem Dominikanerkloster 2 und di Valleta

4 Handschriften. Nach der päpstlichen Kntscheidiing sollten nicht nur die ver-

langten Handschriften ausgefolgt werden, sondern auch jene, welche man frei-

willig anbieten würde. Am 8. November 1718 hat Cavalcanti die Handschriften

Übernommen und ein neues Verzeichnis für den Kaiser angelegt *), welches den

Titel führt: Indice delle inaterie di alcuni celebri manoscritti, acielti da piü rino-

niati archivii Napolitaiii et ad oggetto di esseguirne il Cesareo compiaciniento

triisportati in Vienna e presentati all Iiivittissinio Impcradore Augnsto Carlo VI,

re Cattolico dell Spagne, Napoli, Sicilia etc., und welches noch jetzt in der Hof-

bibliothek aufbewahrt wird. Die Handschriften selbst wurden nicht lange darauf

nacli Wien gebracht, wo sie von Job. Ben. Geiitiiotti von Kngelbrunn, der als Präfekt

an der Spitze des Institutes bis zum Jahre 1723 stand, übernommen worden aind

In dein Verzeichnisse werden 97 Handschriften nach Materien eingeteilt

angeführt und dasselbe wurde bereits in P. hainbecii: Coiiimeiitarii de A. biblio-

theca Caesarea Vindobonensi. Editio altera Studio Ad. Kr. Kollar. I. Wien, 1766

pag. 766—778 abgedruckt. Die Einteilung ist folgende: 1-16 Scrittiire sacre.

17—27 Sacri commentari et esposizioni. 28—45 Altre opere di Santi Padri.

46-49 Legge canoiiica. 50—53 Teologia e Somme. 54-57 Istoria ecclesiastica,

58—66 Istoiia profana. 67 — 71 P’ilosoßa naturale. 72—75 Rettorica et graminatica.

76—79. Poesia sacra. 80-83. Poesia profana. 84—97 Miscellanza.

Die neuen Handschriften wurden dem Bestände der Hofbibliotliek ein-

verleibt und nach einiger Zeit auch beschrieben. Zuerst kamen die griechischen,

22 Stück in der Zahl, an die Reihe. Ihre Aufstellung übernahm Nicolaus Korlusia,

der nicht lange vorher in der Bibliothek eine Anstellung erlangt hatte.*) Es

‘) Bei Capasso III.

») 9584.

•) In einem Promemoria sagt er: J'dtait venu de Naples ä cette coiir

imperiale l'annee 1714 daiis le dessein, d'y brigner quelque Charge juridique

dans Ina propre patrie. Quelques aiindes apres mon arrivde le feu Empereur de

gl. m. pensa ä eriger sa bibliotheque ä l'usage du public, et voiilut donner le

sein de cela ä Mr. Garelli, qni d'abord s'eii eicusa disant, qu'il n'avait pas eu

le temps de s'appliquer aui dtudes necessaires ä uii bibliotliequaire et que quand

meine il y aurait assez vaqud pour cela, sa profession et ses devoirs de medecin

imperial ne lui donneraient pas le loisir de s’acquiter couvenableinent de ceux-ci

en faveur du public.
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war im Jahre 1723, nachdem Aleasandro Riccardi’), welcher in Würdigung-

einer bisherigen Verdienste nach Gentilotti die Leitung der Hofbibliothek über-

nommen hatte und bis inm Jahre 1726 an der Spitze blieb. Seine Beschreibung

sollte einen Nachtrag oder Auctnariura zu Lambek's Kataloge bilden, wie sie auch

sp&ter vielfach von Kollar in seinem Snpplementnm benützt wurde. Die übrigen 71,

mit Ausnahme der arabischen, des Papjrns, der Handschrift 1235 und 77S.

beschrieb Forlosia in seiner Rezension .der Recentes-Handschriften“, welche bis

zur Nummer 311 reichte, wobei er bei der Mehrzahl sowohl das Jahr als auch

den Urt der Erwerbung anführte.

Da non in der letzten Zeit hünfig Anfragen über die Neapolitanischen

Handschriften gestellt und überdies auch noch fehlerhafte Meinungen über die

Menge der Handschriften') obwalten, haben wir für gut erachtet, eine Konkordanz

zusammenzosiellen und zugleich darzutun, ans welchem Kloster die einzelnen

Handschriften berrflhreo. Schon unser Vorg&nger Dr. Alfr. GOldlin von Tiefenau

hat eine solche Arbeit geplant, jedoch nicht ausgefübrt. Dadurch soll auch den

Nschfurschnngen über italienische Handschriften in Wien ein Ziel gesetzt werden.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir nicht unerwühnt lassen, daS von

Neapel mehr Handschriften gekommen sind als bei Cavalcanti angeführt werden.

Es hat nümlich noch der Dominikanermönch F. Thomas Maria Alfani der kaiser-

lichen Bibliothek im Jahre 1721 elf Handschriften verehrt. Alfani war Prediger

bei K. Karl VI. und war auch als Schriftsteller titig (f 1742)*). Gleichzeitig

worden noch vier andere Handschriften nach Wien gebracht, die wir am Schlüsse

der Zusammenstellung anfübren. Von Alfani, welcher überall seinen Namen bei-

geschrieben hat, scheinen sie nicht herznröhren, und man kann sie eher zu den-

jenigen zählen, welche die Kloster über die verlangte Zahl beigegeben haben.

Griechische Handschriften:

Snppl. gr. 6. Cavalcanti 2. Snppl. gr. 66. SS Cav. 50.

r» II
12.* = w 6. 69. 67.

n f»
19. m 90. 74. S= A 68.

» « 28. SS
w 70. A A 76. SS

A 33.

n n 88. • 53. • A 77. = A 59.

n n 48. s= A 61. A A 92. SS A 9.

m • 49. -= « 31. A A 93. = A 24.

II M 53. SS A 84. A A 94. SS
A 12.

w « 54. SS A 32. " A 95. = A 10.

A 57. SS A 28. A A 97. SS A 7.

n 61. = W 29. A A 102. = A 8.

*) Lor. Giustiniani: Memorie storiche degli scrittori legali del regne di

Napoli. 1778, III, 99-101.

') B. Cantera: 1 codici della biblioteca del cenobio di S. Giovanni a Car-

bonara di Napoli dei PP. Eremitani di S. Agostino spediti a Vienna nel 1718.

(Separatabdruck aus: Eco di S. Agostino anno IV. Fas. II. e IX.) Napoli 1890. S. 39.

') J. M. Mazzuchelli: Scrittori d'Italia T. I. parte I. pag. 471.
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Lateinische Handschriften.

31r. 5. (Rec. 185) Cav. 62. Nr. 1148. (Rec. 71) = Cav. 15.

n 12. ( „
• 186) = n 63.

1

* 1152. ( f» 72) = II
11.

m 16. ( n 85) = • 85.
1

" 11.58. ( 73) = II
8.

m 17. ( 1* 284) = 73. 1

1

" 1167. ( 2) = « 16.

n 27. ( 274) Ä 82.
1 9 1168. ( . 3) = 9 16.

n 47.
( fl 294) =

fl
75.

1

« 1188. ( n 8) = 9 13.

n 58. ( n 293) = » 81. 1 . 1235. (Th.C.993) =
II 1.

n 279.
( 9 288) = n 94. 1 , 1372. (Rec. 63) = 11 51.

282. ( 0 287) fl 95. 9 1374. ( 6*)= n 17.

298. ( 290) = n 92. 1 1610. ( 9 58) = • 30.

301. ( t, 273) n 93. f, 2044. ( 9 97) = n 46.

n 440.
( 9 145) = 9 66. 9 2081. ( 89) = n 47.

N 645. ( II 5) = „ 23. 9 2131.
( 9 91) = 9 48.

f*
646. ( n 6) = fl

23. H 2646. ( 9 286) = 83.

n 647. ( fl
1) =3 34.

f, 3160. ( 296) = M 88.

f*
648.

( • 4) = 9 35. 9 3190. ( 298) = 9 69.

1»
651.

( 10) = 9 36. 9 3259. ( 9 289) = 9 76.

n 699.
( n 18) = 9 26. 9 3273. ( 9 221) = 9 64.

n 722.
(

37*) 9 40. 9 3293. ( 9 246) = 9 91.

« 789.
{ 83; = 9 20. 9 3306. ( 9 146) = 9 54.

f»
750.

( n 26) = 9 25.
1 9 3357. ( 277) = 9 76.

f»
762.

( ff 60) =;
fl

77. 9 3403. ( 9 279) = 9 72.

fl 778. ( « 312) = 44. 3961. ( 9 19) = 9 45.

f»
866.

( n 70) = n 39. 9 4194. ( 9 84) = 9 78.

« 886. ( « 74) = n 37. 4740. ( 9 52) = 9 52.

9 887.
( « 75) =3 38.

1

5558. ( „ 130) = • 57.

f* 946. ( II 57) 9 19.
1
1

• 5.559. ( 9 131) = 11 88.

9 975. ( • 49) . 79. 9 5560. ( 132) = 9 87.

9 980.
( n 48) = « 21. 5561. ( 9 129) = 9 89.

9 981. ( * 36) = 9 18. 9 6883. ( 9 150) = 9 65.

n 1047.
( n 55) 9 43. 9 5909. ( 9 210) -

9 58.

9 1048.
( n 64) = 9 22. 9 6012. ( 9 144) = 9 55.

9 1061. ( n 50) = „ 42.
1

1 fl 6016. ( 9 14) = 9 .56.

fl 1068. ( 47) 9 41.
«I 6017. ( 9 15) = 9 56.

11 1091. ( n 56) = 5.
: r 6025. ( 9 214) = 9 60.

11 1099.
( n 37) — 9 4.

1

10151. ( 9 311) = 9 80.

11 1110. ( fl 67) II
27. 10700. ( M 251) — 71.

9 1142.
( - 70) - 14.

1

' 11542. ( - 153) = 9 49.

C a 7. I, ün codice antichissimo latino degl’ Evangeli secondo Lnca (ivi si

legge Liicano) e secondo Marco in carta purpurea in littere d’oro quadrate.

Manuscritto invero pregevolissinio per la siia antichita di niille e piü tnni e

per essere ben trattato.

Tabnlae : 1235. (Theol. C. 993.) Denis II. 85. niemb. VI. Jahrh. 143 fol. in 4“.

Anmerkung : Monasterii S. Joannis de Carbonaria ex dono H. Seripandi

Weißer Einband. Am KQcken: Kragmentnm Erangel. Lucae et Marci.

10
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[Caiitera.] 31. Verzeichnis der im großen Saale der k. k. Hof-Bibliothek

tu Wien ausgestellten Schaustücke. Wien 1893. S. 3. No. 3. — Codex membranacens
purputeus cvangeliornm Lucae et Marci translatus latine. Hdidit C. Belsheim-

I.ipsiae 1885. — Mabillon, Museum italicum. Lut. Par. 1724. I. 109. Mont-

fancon. Diarium italicum. Parisiis. 1702. 301—313.

C a T. II. Un codice in foglio di carta pergamena, contenente grEraugeli

in greco con le glosse anco in greco. Si reiide altresi stiniabilissimo, non meno

per la sua autichitä di sette cento e piü anni, che per essere intiero, e ben

trattato, di bei carattere e per altre particolaritä, che si possono ben considerare

da chi Tosserva.

Suppl. gr. 6. [Kollar: Supplementum IV],

Olim Neapolitani monasterii S. Joannis de Carbonaria.

Neuer Einbaud ans dem Jahre 1755. In zwei Bänden.

(Caiitera.) 31. Capasso 587.

C a V. III. II Testamento uuoto in ottavo in pergamena del 1400.

Cod. 1153. (Rec. 73.) Denis II. 49. memb. XIV. 103 fol. in 8®.

Aus der Congregatiun S. Justinae de Padua deputatns monast. SS. Severini

de Neapoli.

Am Rücken: Novum Test. M. S. Anni 1400. Weißer Einband, wie bei

der nachfolgenden Handschrift.

Capasso f. 592.

C a V. IV. L'Epistola di S. Paolo in quarto in pergamena. Manoscritto

molto stimabile, cosi per l'antichita di 400 e piü anni come per aver le note

marginali, e per essere ben trattato.

Cod. 1099. (Rec. 37.) memb. Xlll. Jahrh. 102 fol. in 4®.

Anmerkung f. 102 b: Iste über est congregationis S. Justinae de Padua

deputatus usui fratrum sancti Severini de Neapoli, signatns numero 116. Weißer

Einband mit der Aufschrift: D. Pauli epistolae cum notis marg. M. S. anni 1300.

In diesem Codex sind viele Initialen ausgeschnitten.

Capasso f. 592.

C a V. V. I/Evangelio di S. Giovanni con le note marginali in quarto in

pergamena. Stimabilissimo per l'antichita di 500 anni, e per la speciosita raghis-

sima del carattere.

Cod. 1091 (Rec. 56). Denis II. 88. memb. XII. Jahrh. 56 ff. in 4®.

Ad calcem; [57 b] Marinus Tomacellus emit amicis aeque ac sibi. Mit

einem Wappen.

Capasso f. 593. Monasterii S. Severini, wie es auch richtig ist. Cap. 587.

Weißer Originaleinband mit der Aufschrift: Evang. D. Joannis cum not.

marg.s M, S. 1300.

Ohne jede Anmerkung. Forlosia (11924): Unus ex iliis codicibns est. qui

Neapoli huc transmissi fuerant a. 1721.

C a V. V I. L’n volnmetto in pergamena seritto in littere d’oro tutte majuscole,

che contienc Evangeli sopra varie festivitä dell' anno.

Snppl. gr. 12.* (Koll. Suppl. VII.)

Verzeichnis S. 5, No. 3. Ab Ascetis Neapolitanis S. Joannis de Carbonaria

iinperatori Caes. Carolo VI. oblatus. Cap. f. 586. (Cantera) 29.

Brauner Einband ohne Einzeichnnng.
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Car. VII. Un rolnmetto in ottaro di 600 e piü anni, contenente Terangelio

di S. Hatteo in graeco.

Sappl, gr. 97. (Kol. Snppl. VIII.) Inschrift: Codex hic inembranacens

continens erangelium S. Mattbei desmnptus est ex archirio SS. Apostolomm
clericornm reg. rnlgo Tbeatinornm de urbe Iseapolis pro bibliotheca S. C.

Majestatis sic illa niandante anno 1716. F. Eustachius Caracciolus, C. B.

Verzeichnis der im großen Saale der k. k. Hofbibliotbek zu Wien ans-

gestellten Schaustflcke. Wien. 1893. Seite 6, No. 8. Forlosia Auct. XXX.
Car. VIII. Un rolnmetto degl'erangeli greco in perganiena molto pregerole

per la sua antichitä.

Snppl. gr. 102. (Koll. Snppl. IX.)

Codex hic Sanctornin erangeliomm graeco idiomate desnmptns est ex

archirio clericornm Regularium domus SS. Apostolomm de nrbe Neapolis pro

bibliotheca S. C. Ma. sic illa mandante anno 1716. Von Caracciolus geschrieben.

Cap. f. 585. Weißer Originaleinband mit der Aufschrift: ,Tüiv Eoa^Y'^'-“''' ßißl'OC-“

Verzeichnis S. 6. No. 7.

Car. IX. Cn Salterio in ottaro in pergamena greco-latino del secolo ISm»-

Sappl, gr. 92. (Kol. Sappl. I.)

Monasterii S. Sererini. Verzeichnis S. 6, No. 9.

Car. X. Un Salterio in pergamena del secolo ISns- stiinabile per la sua

antichitä e per la belezza del carattere.

Snppl. gr. 95. (Koll. Snppl. III.)

Olim Ascetarnm Neapolitauornm S. Joannis de Carbonaria.

Cap. f. 5E1. (Aus dem Sererinikloster.)

Car. XI. Uii rolnmetto in ottaro, che contiene il libro di Giob e de

Profeti, di carattere longobardo di 400 anni in circa.

Cod. 1152. (Rec. 72.) Denis. II. 48. membr. XIV. Jahrh. 169 ff. in 8*.

Anmerkung in der Handschrift (1 a): Iste über, in qno est pars libri a

libro Job, est monachornro congregationis sanctae Jastinae de Padua depatatua

nionasterio sanctorum Sererini et Sossii de Neapoli. Signatns nnmero . . . 197 et

alio nnmero per alphabetum in litera B., No. 21. 1100.

Am Rücken des weißen Einbandes : Job et Proph. in 8*. 1300. Ms. a. 1400.

Cap. fol. 591.

Forlosia erwähnt diese Handschrift nicht, welche zugleich mit No. 1153

(Caralcanti III) nach Wien Oberscbickt wurde.

Car. XII. Un salterio greco in pergamena scritto da 600 e piü anni.

Snppl. gr. 94. (Koll. II.)

Monasterii S. Joannis de Carbonaria.

(Cantera): Codici 23. Cap. 591. schreibt es dem St. Sererinkloster za.

Car. XIII. Un roinme in foglio del recchio testamento in pergamena,

contenente la Genesi, l'Essodo, il Leritico, i Numeri, il Denteronomio, Giosne

e Gindici. di molto pregio per la sna antichitä.

Cod. 1188 [Rec. 8.] membr. IX. Jahrh. 229 ff. in fol.

Inschrift f. 1 a: Ex dono V. CI- Michaelis Troysii, U. J. D., archirio

domus SS. Apostolomm clericornm de urbe Neapoli.

Weißer Einband mit der Aufschrift: Biblia sacra. Forlosia erwähnt nichts

Ton der Prorenienz.

10»
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Cap. f. 586.

C a V. XIV. Nuoto e veccliio Teatameato in uttaro in perganiena. anche di

lettere loiigobarde, antichissimo.

Cod. 1142. (liec. 70.) Denis II. 28. ineinbr. XIV. Jabrh. 6.85 ff. in 4°. cum

initiis pictis.

Anf die italienische Provenienz weist die Inschrift: f. 633*'. Praesens

Volumen bibliae est Leonelli Vivaldi Geniti d. Garnabe, emptum Caffe precio

asperoruni dtiorum millinni quiiigentorum a Laurentio Spinula. Laus Deo et

sanctae Mariae Magdalenae Amen. Fol. 8* Omnia ante scripta sunt manu domini

Leonelis patrui mei. Die Schriftzüge dieser Anmerkung haben viel .Ähnlichkeit

mit der Hand des Seripaudo. Bei Forlosia geschieht über die Herkunft keine

Erwähnnng.

Bibliothek di Valetta. Cap. 594.

C a V. XV. Xnovo e vecchio testamento in ottavo in pergamena di carattere

laugobardo scritto nel 1400.

Cod. 1148. (Kec. 71.) membr. XIV. Jahrh. 342 ff. in 4".

Am Bücken ; Sacra Biblia. MS. Anni 1400.

Cap. 591. S. Severinkloster in Neapel. Forlosia (11924): Ünus est ei iis,

qui e monasterio S. Severini Neapoli huc transraissi fuerunt A. 1721.

Cav. XVI. Nuovo e vecchio testamento in duo volnmi in foglio reale di

pergamena, da tenersi in gran pregio, per essere di bei carattere e ben trattato,

quantumque scritto nel 1100.

Cod. 1167. 1168 [Itec. 2. 3.] tnetnb. XI. Jahrh. 174 und 171 ff. in Folio.

Inschrift: Ista pars bibliae est congregationis S. Justinae de Padua, deputata

monasterio S. Severini de Neapoli, signata numero 20, in alio notata per

aipbabetum in litera B. sig. 17.

Haec pars bibliae est . . . signata numero 21, in alio notata per alphabetum

in littera B. signata numero 18.

Cap. 590.

Cav. XVII. Un volume grande in pergamena di un ampio commento sopra

l’epistole di S. Paolo.

Cod. 1374. (Rec. 6.*) Denis II. 103. membr. XIII. Jahrh. 256 ff. in Folio.

S. Paulas : Epistolae.

Forlosia sagt (11924) über die Provenienz: E theca membranae, cujus

dorsu titnins operis nunc eitritns more hispanico per longum decurrebat. snspicor.

codicem eum cum bibliotheca Cordoniana Palatinae illatnm fuisse. Jedoch ist

die Paginierung sehr ähnlich derjenigen der NeapoUtauiseben Handsebriften. so

daO Forlosia leicht gefehlt haben mochte. Sonst kein Vermerk.

Cap. 593. Aus der Biblioteca di S. Domenico Maggiore.

Cav. X V 1 1 1. Un commento sopra li salmi d’inceito autore in pergamena.

molto stiinabile per esser scritto da sei secoli.

Cod. 981. (Rec. 36) Denis. II. 142. membr. XI. Jahrh. 84 ff. in Folio.

Inschrift: Liber tnonachornm sanctae Justinae de Padua deputatus

monasterio SS. Severini et Sossii, signatus numero 373, in alio notatus per

alphabetum sigu. No. 2.

Am Rucken: Commeutarius in psalmos charactere lougobardico 1180. A
temp. di Pietro Diacono.
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Cap. 593.

C a r. X I X. Un codice in foglio di pergamena di cinqne secoli e di bellissimo

carattere e ben trattato, contenente reapoaitioni Dell’ Äpucaliaae d'incerto autore.

Cod. 946. (Bec. 57.) Denia II. 219. meinbr. XII. Jahrh. 120 ff. in Folio.

Inschrift : Liber monachornm congregationia S. Juatiniae de Padua depntatus

monasterio S. Severini de Neapoli, aignatna numero 269 et in alio per alphabetum

litera E aignatna nnmeru 4. In noTiaaimo alphabeto E num. 6. Opera cnriosa 1200.

Cap. 593.

Car. XX. Dn codice io foglio in carta pergamena, che cuntiene l'es-

posizione d'Origine, di S. Gregorio e di altri dottori sopra la Cantica con altri

opuscoli aggiunti, molto commendabile per l’antichitä di cinqiie secoli e com-

mendabilissimo per le cose, che contiene.

Cod. 739. (Rec. 83.) Denia II, 441. membr. XII. Jahrh. 204 ff. in Folio.

Inschrift (fol. 1 a) ; late über eat S. Severini de Neapoli.

Cap. 593.

Cav. XXI. Un volume in qnarto in pergamena di carattere longobardo

di 400 anne in circa. Ksposizione di S. Bernardo aopra la Cantica.

Cod. 980. iBec. 48.) Denia II. 428. membr. XV. Jahrh. 62 ff. in Folio.

Inschrift (!>) late über eat monachornm congregationia Sanctae Jnatinae

de Padua depntatus monasterio Sanctornm Severini et Sossii de Neapoli, aignatna

nniuero 188, in alio notatus per alphabetum in littera B. No. 29.

Am Bücken : D. Bernardi Clarevallensis in cantica canticorum ma. 1400.

Codei rescriptns. Weißer Originaleinband.

Cap. f. 592.

Cav. XXII. Un volume di pergamena in qnarto acritto d'ordine de pontefice

Giovanni XXII. Espoaizione dell'epistole di S. Bernardo.

Cod. 1048. (Kec. 54.) Denis II. 436. membr. XIV. Jahrh. 92 ff. in 4«.

Inschrift ; Liber Sancti Severini de Neapoli congregationia Cassinensis,

alias Jnatinae, aignatna numero littera T. numero 23.

Cap. 592.

Cav. XXIII. Dne volnmi in foglio reale di pergamena scritti piü da sei

secoli addietro senza dubio stimabilissimo. L'csposizioni di S. .Agostino nb Salmi.

Cod. 645. 646. (Rec. 5. et 0.) Denis II. 323 et 324. membr. XU. Jahrh.

143 und 161 ff. in Folio.

Inschrift: Liber monachorum congregationia S. Justinae de Padua depntatus

monasterio S. Severini de Neapoli, aignatna numero 241, in alio numero per

alphabetum in littera A. signatus numero 17.

Cap. 590.

Cav. XXIV. Un volnmetto stimabilissimo perche contiene i comnienti nel

Apocalisse di S. Andrea Cesariense.

Suppl. gr. 93. (Koll. Suppl. 26.)

Archivii SS. Apostolornm de urbe Neapoli A. 1716. Carolo VI. oblatnm.

Eustachina Caracciolua.

Weißer Einband.

Cav. XXV. L'eapiegazione di S. Ilario e del venerabile Beda nel epistole

di S. Paolo. Un volume in foglio reale di pergamena, stimabilissimo per la aua

anticbita.
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Cod. 750. (Eec. 26.) üenis II. 217. niembr. IX. Jahrh. 122 ff. in Folio.

Bilarins, Tractatus in scptern epistolas. El dono V. Clarisaimi Michaelis Trujsii,

ü. J. D. archivio SS. Apostolorum clericornm regularium de urbe Neapoli.

Auf dem Vorateckblatte die Anmerkung des Caracciolus ; Desumptua est

61 archivio venerabilis domus SS. Apostolornm clericornm regularinm Tulgo

Theatinorum pro bibliotheca S. Caes. Majestatis sic illa mandante a. 1716.

Weißer Originalband.

Car. XXVI. Un codice in foglio di pergamena di bei carattere, e contiene

l'esposiiioni di S. Ambrogio sopra il salmo 118, ed e scritto da cinque secoli.

Cod. 699. (Rec. 18.) Denis II. 291. membr. XV. Jahrh. 95 ff. in Folio.

Cantera 33. Cap. 588.

S. Gioranni a Carbonaria. Forlosia (11924): Unns ei iis mannscriptis

codicibus est, qui Neapoli buc transmissi fuernnt 1712. (!)"*)

Cbt. XXVII. Dn Tolumetto in ottavo in )>ergamena, contenente nn cora-

mento d'incerto autore sopra l'.Apocalisse del 1100.

Cod. 1110. (Rec. 67.) Denis II. 220. membr. XIII. Jahrh. 102 ff. in 8*.

Inschrift: Iste Uber est raonachorum congregatioiiis sanctae Justinae de

Padua deputatus monasterio sancti Severini de Neapoli, signatns numero 138,

in alio numero per aipbabetuni in littera A signatns numero 28.

Cap. 591.

C a T. XXVIII. Un Volume di pergamena in quarto. Opere di S. Gregorio

Nazianzeno in greco, riputato con qualche fondamento carattere del Santo et iu

cunsegueuza venerando piü per la Santita che per l'antichitä.

Suppl. gr. 57. (Koll. Suppl. 16.)

Kollar, Supplementum. VIII. 145. donura clericornm Neapolitanorum domus

SS. Apostoloruin a. 1716 Carole VI. oblatum.

Inschrift: Codex hic membranacens continens opera graeca S. Gregorii

Nazianzensis etsi mutilus in principio et One, vetnstate tarnen venerandns sicutä

«t notulis mariginalibus, desuinptus est ex archivio clericornm regni. domus S.

Augustini de urbe Neapoli pro bibliotheca S. Caes. et Cath. Majestatis sic

illa mandante anno 1716. D. Eustacbins Caracciolus C. R. Mi fu donato dali’

abb. Merzlo.

Cap. 584.

C a V. XXIX. Un volnme in quarto in carta pergamena contenente I'es-

piegazioni del'epistole di S. Paolo et le catechesi di S. Cirillo Gerosoiimitano,

egualmente stimabile per esser crednto carattere del Santo, et qnanto alla prima

parte inedito.

Suppl. gr. 61. (Koll. Suppl. X.)
'

Inschrift : olim a Theatinis Neapolitanis. (Verzeichnis. S. 6. No. 6.)

Codex hic continet a principio usqne ad medinm partem ipsius

Explanationes ad Epistolas Pauli, quas hucusque nemo diiit fnisse Incubratas

a Cjrillo Hierosoljmitano nec illas Johannis Chrysostomi esse. Cousideranti optime

patet. Sequuntur post mediani partem hnjns codicis Cyrilli Hierosolymitani

cathecheses usqne ad tertiam mystagogiam, qnae media est, et caetera desnnt.

Ex archivio SS. Apostolornm Neapolis. D. Eustachius Caracciolus C. R.

'“) Soll heißen 1721.
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Cap. 585.

Cav. XXX. Un codice di pergamena in greco, che contiene l'Isagoge di

Pietro Monaco nell theologia de'Santi Padri.

Cod. 1610. (Rec. 53.) Denis II. 112. membr. XII. Jahrb. 37 ff. in 4*.

Incipit: Incipiunt Ysagoge Petri Honachi ex dictis Sancturum patmm.

Inschrift: Codex hic membranacens continens Ysagoge monachi in

theologiam ex dictis Sanctorum patrum desnmptus est ex archirio SS. Aposto-

iornm clericornm regularinm rnlgo Theatinorum pro bibliotheca Caesareae

Majestatis sic illa mandante a. 1716. D. Eustachius Caracciolus.

Alter neapolitanischer Einband mit der Aufschrift : Petri Monachi Isa-

goge theol.

Cap. 584.

Ca V. XXXI. Cn volnme in foglio contenente 18 omelie greche di varii

antori recate in latino del P. D. Vincenzo Kiccardi C. R.

Suppl. gr. 49. (Koll. Suppl. XXXV.)
Weißer Einband. Auf dem Vorsteckblatte steht geschrieben : Codex hic

continens plerasque homilias et orationes aliquot Patrum graecorurn adhuc

ineditus cum interpretatione latina Patris D. Vincentii Riccardi C. R., qnae jam

edita habetur, deaumptus est ex arcbirio clericorum regnlarium domns Sanctorum

Apostolorum de urbe Keapolis pro bibliotheca Sacrae Caesareae et Cathol.

Majestatis sic illa mandante anno 1716. D. Eustachius Caracciolus C. R.

Cap. 585.

Car. XX XII. Un volume greco in qnarto in pergamena di Teodoreto,

Tescoro di Giro, di sommo pregiu per la sna anticbitä di 700 e piü anni, e

sommamente commendato dagl'eruditi padri Mabillon e Montefaucon “) nelle

loro opere.

Suppl. gr. 54. (Koll. Suppl. 23.) Pertinuit ad ascetas S. Augustin! de

Carbonaria (1717j.

Inschrift: Iste über est Athanasii episcopi Hieracencis.

Fol. 2. 700 ann.

E monasterio S. Joannis de Carbonaria Neapoli.

Caiitera 32, Cap. 587.

Cav. XXXIII. L'opere di S. Doroteo
;
codice in quarto in pergamena di

sei cento e piu anni.

Suppl. gr. 76. (Koll. Suppl. XXXVIl.)

Ab ascetis Noapolitanis Carolo VI. dono oblatus.

Csp. 587. Carbonaria.

Cav. XXXIV. Dn volume in foglio reale di pergamena da tenersi iu grau

pregio per Tantichita di sei secoli. II Lezionario di S. Agostino.

Cod. 647. (Rec.. 1.) Denis II, 344. membr. XI. Jahrh. 134 ff. in Polio.

Inschrift : f. 2». Liber iste congregatioiiis S. Justinae de Padua depntatus

.monasterio S. Severini de Neapoli, signatns numero 92. litera 9. Neuer Einband.

Cap. 590.
(Wird rortfsMtit.) Ferd. M e n i i k.

<) Diarium italicuiii. Parisiis. 1702. 309.
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Die Druckerpresse Widmanstetters zu Graz.
Schon im April 1579 war Ilaiia Schmidt (Johannes Faber), früher Geselle-

in Itartschens Offizin, mit jährlich 52 fl. Besoldung , guter Kmpfehlung seiner

Kunst und Wohlverhaltens wegen“ als landschaftlicher Buchdrucker aufgenommeis

worden. ') Von der Schmiedgasse im rückwärtigen Trakte des Landhauses über-

siedelte unser Schmidt 1580 in den «neuerhauten Stock“ der Stiftssebnie, um
1593 in den «Bauberhof“ in der Schiniedgasse zurückzukehren, wo er bis lur

Auflösung seines Geschäftes verblieb. — Schon anfangs durch den Verleger und

Buchhändler Erhard Widmer im Gewerbe beeinträchtigt, dann auch durch die

Geiflcbte, daB «Schmidts ScbrilTten allesaranipt abgenutzt und zum Drucke nicht

viel mehr tauglich seien“ arg geschädigt — die Landschaft selbst lieB 1583 die

neue Auflage der «Landhandvest“ in Augsburg bei Michael Hanger drucken —
erstand ihm in Georg Widmanstetter, dem Hofbuchdru'ker, ein Geschäfts-

koiikurrent, dem er voraussichtlich nicht gewachsen war, tiotidem er neben der

Buclidruckerei auch das Buchbindergewerbe betrieb. Mit dem Jahre 1598 waren

die Tage der freien BeligionsDbung der Protestanten in der Steiermark gezählt.

In Abwesenheit des landschaftlichen Druckers war am 13. Juli 1598 ein Schmäh-

hild gegen den Papst in Schmidts Laden zum Verkauf aasgehängt gesehen

') Aus dem Jahre 1559 stammt der erste und ältesteDruck derSteierinark, das

.Perckreckts-Bueche!“. Seit diesem Jahre genießt Graz, die Hauptstidt loner-

Osterreichs, die Segnungen der Kunst Gutenbergs, von deren Meistern die

steirische Buchdruckergeschichte bis zum Jahre 1600 fünf aufzuführen weiß:

Alexander Leopold (155?— 1562), Andreas Franck (1563— 1575), Zacharias Baitsch

(1564—1579), 11,ms Schmidt (1579—1593), endlich unsern Typographen, Georg

Widmanstetter (1585— 1610). W'urtinger nennt in der steierm. Zeitschrift Vlll,

S. 145 f. sechs Drucker in der Zeit von 1566— 1607. beginnt mit Andreas Franck

1,566 — 1572, nennt dann 'iobias Lauterbach, Zacharias Bartsch (1567— 1579),

Hans Schmidt (1586— 1592), weiters Johann Fabri (1582— 1592) — es ist offenbar

der vorangehende Schmidt mit latinisiertem Kamen gemeint — endlich Wid-

manstetter (1587—1607). Grässi', Das sechzehnte Jahrnundert S. 195 schreibt

über die Begründung der Typographie iu Graz: «Im Oesterreichisclien erhielt

Graiz in Steiermark das erste Druckwerk 1564 an Sig. a Saurau de Ferdinando

Caesare von dem protestantischen Buchdrucker Bartsch, neben dem noch Andreas

Frnncus auf dieser Seite, auf entgegengesetzter aber Georg Widmanstärter, dessen

Kachkommen noch um 1796 als Drucker dortselbst Vorkommen, und Schmidt oder

Faber (1592) genannt werden“. Vgl. auch Koch, Kurzgef. krit. Gesch. d. Erfindung

d. Buchdruckerkunst Wien 1841. Die Steiermark betr. Stelle. Peinlich, zur Gesch.

d. Buchdruckes ... zu Graz. Graz 1879. S. 3 ff. Schlosaar, Grazer Buch-

druck . . . Leipzig 1879. S. A. aus Archiv für Gesch. d. Dtschen Buchhandels

IV. S. 6 ff. und der Buchdrucker . . . Zacharias Bartsch zu Graz in Ztsehr. für

Bücherfreunde VI. S. 393 ff. weiters Stiefvater, Beitrag zur Gesch. d. Buch-

druckes ... in Steiermark. W’ien 1887. S. 5 ff. F. M. Mayer, Jeremias Hornberger

in Archiv f. österr. Gesch. LXXIV. S. 213 ff. Peinlich, Geschichte d. Gymn.

zu Graz Pgr. 1866 ff. Protest. Matrikel von 1.567—74 im Laudesarchiv. Ahn, die

Grazer Buchdrucker des 16. Jahrhunderts und ihre Druckwerke in Grazer

Montags-Zeitung 1900 vom 10.-21. Dezember und der älteste Einblattdruck der

Steieimark in M. d. ö. V. f. B. VU. 97 ff.
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irordeo. Schmidt wurde verhaftet und bis Ende September desselben Jahres irr

Gewahrsam gehalten. Anstatt aber der kritischen Lage Rechnung zu trageu und

in Hinkunft sich vor jedem Verstoß gegen die Anordnungen der Regierung zu

hüten, trat er denselben neuerdings und mutig entgegen. Dies hatte zur Folge^

daß Schmidt am 23. April 1599 wieder verhaftet und mit Landesverweisung be-

straft wurde. Ans der Haft entlassen blieb er nichtsdestoweniger in der Hoffnung

auf Pardon in Graz, bis am 10. September desselben Jahres seine neuerliche

Inhaftnahme erfolgte, und er wegen Nichtbeachtung des Urteiles mit vier-

wöchentlichem Gefängnis bestraft wurde, wobei die im ersten Urteile augesprochene

Landesverweisung aufrecht erhalten blieb. Am 2. Oktober 1599 erhielt Schmidt

die Entlassung aus dem landschaftlichen Dienste und verließ mit Empfehlungs-

schreiben den Ort seiner emsigen Tätigkeit. Seine Frau Kunigunde, eine Tochter

Konrad Khuena, des evangelischen Predigers in Oberösterreicli. welche Schmidt

erst 1598 geheiratet hatte, führte den Buchladen bis Ende 1599 in Graz weiter

fort. Dann veiließ auch sie die Steiermark und dürfte sich nach Oberösterreich

gewendet haben und dort mit ihrem Gatten zusammengetroffen sein. Doch mit

dem Druckergewerbe war es zu Ende, weil ja die Typen, mit denen Schmidt

gearbeitet hatte, Eigentum der Landschaft waren und in Graz zurückblieben.

Wann und wo Schmidt sein Leben beendet hat, darüber fehlt uns jede

Nachricht. Aus Schmidts Tätigkeit in der Steiermark ist uns nur noch bekannt,

daß er auch als .Hauptmann des gemeinen Mannes* getreulich die Aufgebote

zu Kottenmann, Judenborg, Bruck, Pettau u. s. w. gemustert und 1578 tapfer

gegen den Erbfeind der Christenheit gekämpft hat.

Wie wir bereits oben erwähnt haben, war bereits seit dem Jahre 1585

Georg Widmanstetter,’) welcher auf die Einladung der iunerösterreichisclien

Regierung und der Jesuiten aus Bayern in Graz eingewandert war, zugleich mit

H.ms Schmidt, als Buchdrucker in Graz tätig und hatte gleichzeitig einen Buch-

laden daselbst eröffnet. Noch im selben Jahre erfolgte die Bestellung Georg

Widmanstetters .als katholischer Uoibucbdrucker, der auch die Drucke des

Jesuiten-Collegiums und der Universität besorgt“.*) Durch mehrfache Unter-

stützung seiner Gönner gelangte Widmanstetters Geschäft in kurzer Zeit zu

hoher Blüte. Mit der Ernennuug zum Uofbuclidrucker war ihm auch ein jähr-

liches Hilfsgeld von 100 fl. und freie Wohnung zuerkannt wurden. .Als ihm nun

diese Dotation zufolge eines Itegierungsdekretes vom 19. November L591 ein-

gestellt werden sollte, erwirkte der damalige Rektor Emmerich Forsler, da die

*) Die Verfasser oder Herausgeber seiner zahli eichen Druckwerke — etwa

tünfzig sind uns bekannt — waren: Jeremias Hornberger, Job. Desid. Tenckh,

Job. Bapt. Gemma, Georg Stadius, Sigm. Bonstingl, Willi. Zimmermann, Nikolaus

Gabimann, Christ. Neininny, Hieron. Megiser, Siinon Ustermann, Johann Kepler.

*) Krones, Handbuch d. Gesen. Österreichs III. S. 335. Hurter, Geseb.

Kaiser Ferdinands II. S. 312. 320. Langetl, Templiim aulicum 8. J. 8. 53. Krones,

d. Karl Franzens - Univ. in Graz. S8. 7, 15, 44. 102, 376. Biogr. Leiikoii

von Wurzbsch LV. 8. 200 ff. Genealog. Taschenbuch der Ritter und .\dels-

geschiecliter II. Jg. 8. 65. Die Familie wurde von Karl V. unterm 2. März 1548

in den Ritterstand erhoben.

*) ddlo. 17, Oktober 1585. Vgl. Krones, Gesell, d. Karl Franzens-Univ.

S. 7. ddto. 25. November 1586.
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Universität des Buchdruckers am meisten bedurfte, den Fortbezug der genannten

•Geldiumnie. *)

Anfangs befand sich das Geschäftslokal im Kckhause der Herrengasse

gegennher der Stadtpfarrkirclie und schon aus dieser Zeit finden sich alljährlich

Widnianstetters Einsendungen von Druckwerken auf den deutschen Büchermarkt

in den Meßkatalogen verzeichnet.®) Wir finden darin in den Jahren 158s bis 1596

einunddreißig Druckwerke von Georg Widmanstetter verzeichnet. Nach dieser

Zeit aber erwähnen die Meßkataloge kein Werk unseres emsigen Topographen

mehr, sei es nun, daß Widmanstetter den Besuch der Frankfurter Messe ganz

aufgab oder daß er unter der parteiischen Zusammenstellung des Meßkataloges

zu leiden hatte. Mit dem allmählichen Zurücktreten des Protestantismus in der

Steiermark und dem Überhandnehmen des Katholizismus gelangte Widmanstetters

Anstalt durch den Schutz des Erzherzogs und durch die Unterstützung der

Jesuitischen Universität zu immer größerer Ausdehnung und Blüte''i. zumal da

nnser Topogiaph nach dem Abzüge Hans Schmidts der alleinige Buchdrucker

der Stadt wurde und blieb. Daneben genoß Georg Widmanstetter auch als

Mitglied des Stadtrates (15!)9), sowie durch mehrjährige Verwaltung des städtischen

BOrgerspitales das Vertrauen Seiner Mitbürger in hohem Maße.

Hochgeachtet bis an sein Lebensende starb Georg Widmanstetter im

Jahre 1610 und hinterließ das Geschäft seinem Sohne Ernst, welcher dasselbe

in dem Sinne seines Vaters bis zu seinem 1635 erfolgten Tode leitete. Die

Familienchronik weiß von Ernst zu erzählen, daß er liatsbürger und durch zwei

Jahre auch Stadtrichter in Graz gewesen sei. Sonst fließen die Quellen äußerst

spärlich. Nach Ernsis Tode verwaltete das Geschäft bis zur Großjährigkeit der

beiden SOhnc, Franz und Ferdinand, Wolf Sartori aus Würzburg®), der bisherige

Altgeselle der Buchdruckerei. Nachdem die Sühne Ernste, etwa 1645 großjährig

®) Krones, Gesch. d. Karl Franzens-Üiiiversität. S, 9: ,1591. 19. Nov.

Einstellung des Hilfsgeldes von 100 fl. jährlich au den Hofbuchdrucker Widman-
stetter durch die Hofkammer.“ ,1592. 4. Mai. Kector Einer. Forsler's Eingabe

an den Erzti. Ernst zu Gunsten der Wiederaoweisung des 19. Nov. durch die

Hofkainmer eingestellten „Hilfsgeldes“ für den Hofbuchdrucker Widmanstetter.

Dasselbe wurde ihm auch mittelst Hofbefehls vom 12. Mai wieder angewiesen.“

®) Codex noiidinarius Germ. lit. . . . mit Eiiileit. v. G. Schwetschke. Halle

1850—77. Fo. I, S. 25 ff.: ,15t8. Grätz 7 (4 1., 8 d.) Georg Widmanstetter 7;

1589. Grätz 6 (8 I., 3 d.) Georg Widmanstetter 6; 1590. Grätz 3 (d.) Georg

Widmanstetter 3; 1591. Grätz s. n. 1 d.; 1592. Grätz 3 (1.) Georg Widmanstetter 8;

1593. Grätz 2 (1 I., 1 d ) Widmanstetter 2; 1594. Grätz 6 {3 1., 8 d.) Georg

Widmanstetter 6; 1595. Grätz 3 (1 I., 2 d.) Georg Widmanstetter; 1596. Grätz

1 d. Georg Widmanstetter 1.“ Erst 1665 finden wir wieder den Namen Widman-

stetter mit 1 lat. Werke verzeichnet, 1688 heißt es bereits ,Widmanstetters Erben*.

Faulmann, lllustr. Gesch. der Huchdruckerkunst 8,302 nennt Widman-

stetter als einen der bedeutendsten MnsikdrueJeer des XVI. Jahrh.; leider konnte

ich keine Belege dafür finden. Irrtümlicherweise bezeichnet Fanlnianii das Jahr 1574

als Geburtsjahr der Typographie in Graz. Sein Papier bezog Widmanstetter von dem

Papicrer Sebastian Wurmb in Salzburg. (Archiv f. Gesch. d. dtach. Buchb. XI. S.382.)

®) Seit 1620 gehörte er der Buchdruckerei an. Später wurde er Kaufmann.

Batsherr, Stadtrichter und BDigermeister in Graz. Endlich in den Adelstand

erhoben, erhielt er das Prädikat ,voii Ehienbüclil.“
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geworden waren, erteilte Kaiser Ferdinand III unterm 9. Jänner 1650 ihnen das

erbliche PriTilegium zur Ausübung der Buchdruckerei in Steiermark.*) Da Franz

bereits 1664 kinderlos verschieden war, so errichtete Ferdinand, der sogar die

Stelle eines Bürgermeisters von Graz in den Jahren 1665 bis 1668 bekleidet

batte, selbst kinderlos, drei Tage vor seinem Tode mit Testament vom 7. Jänner

1668 ein mit der Buchdrnckerei und zwei Häusern fundiertes FidelkommiB zu-

gunsten der Kinder seiner einzigen Schwester Maria Susanns, welche mit Johann

Beckh, fürstlich Eggenberg’schem Rate und Kanzler, vermählt war. Das Geschäft

wurde nun unter der Firma „Widinanstetterische Erben“ fortgeftthrt. Bernhard

von Beckh-Widmanstctter erhielt 1668 von Kaiser Leopold I. das Buchdrucker-

privilegium, ihm folgte 1684 sein Sohn Ferdinand Bernhard, der 1705 unvereblicht

starb. Für letzteren hatte sein Stiefvater Dr. Johann Friedrich Pauniann, inner-

bsterreichischer Bofkammerprokurator, das Geschäft geleitet. Nacli dem Aus-

sterben der von Bernhard gegründeten Linie ging der Name Widmanstetter und

das Geschäft auf den Bruder Bernhards und Neffen Ferdinands, Dr. Gottfried

von Beckh-Widmanstetter ">) über. Jedoch schon ein Jahr nach der Übernahme der

Buchdrnckerei ereilte Gottfried der Tod (1706), und es folgte ihm sein Sohn

Johann Otto im Geschäfte, welcher dasselbe wieder an seinen ältesten Nach-

kommen, Johann Andreas vererbte (1753). Letzterer, welcher dreimal verheiratet

war, hinterlicß nnn bei seinem am 22. September 1765 erfolgten Tode das Buch-

druckergeschäft dem einzigen männlichen Erben Alois, dem letzten Buchdrucker

ans der Familie. Während seiner Minderjährigkeit leitete die Anstalt seine

Mutter Maria Anna, geborene von Bohr, die ein Alter von 96 Jahren erreichte.

Als Alois das Geschäft seines Vaters selbst übernalim. vergrößerte er die Buch-

druckerei und errichtete dazu eine Schriftgießerei. Die durch Kaiser Josef II

erfolgte Aufhebung des Buchdruckerprivilegioms bewog nun Alois, seine Buch-

druckerei und Buchhandlung zu verpachten und Graz, wo er als einer der vor-

züglichsten Schüler seine üniversitätsstudien vollendet hatte, zu verlassen. Er

starb hochbetagt in Wien am 10. Juni 1849. Im Jahre 1807 gelangte Andreas

Leykam, ein gebürtiger Mainzer, welcher seit 1785 zu Graz eine Buchdruckerei

betrieb, durch Kauf in den Besitz der Widmanstetterischen Anstalt.")

*) Vgl. Schlossar, Ein Zensurstreit . . . 1720, im Archiv f. Gesch. d. d.

Buchhandels VI. S. 168 ff.

'*) Gottfried war zuerst Advokat und später Landschaftssekretär in Graz.

") Über Alois von Beckh-Widmanstetter vergl. Mittheil, d. hist. Ver. f.

Steiermark 1851. S. 144 ff. Mosel, Geschichte d. Hufbibliothek in Wien. S. 23.

Note, sowie die mir vom verstorbenen Archivare des Deutschen Ritterordens

Leopold von Beckh-Widmanstetter zur Verfügung gestellte Fatnilienchrunik

(Handschrift). Der letzteren zufolge leiteten die Buchdruckerei:

1. Georg 1585-1610.

2. Ernst 1610-1635.

3. Franz und Ferdinand 1635—1668.

4. Bernhard von Beckh-Widmanstetter 1668 — 1684.

5. Ferdinand Bernhard 1681— 1705.

6. Gottfried 1705-1706.

7. Johann Otto 1706— 1753.

8. Johann Andreas 1753— 1765.

9. Alois 1765-1807.
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Alle Druckwerke der Widmansletter aus dem 16. bis zum 18. Jahrhundert

— aus den Jahren 1585—1600 sind mir sechzig Drucke bekannt geworden —
sind bibliographische Seltenheiten und befinden sich in sehr beschränkter Zahl

in den Bibliotheken der österreichisch-ungarischen Monarchie. Von manchen

sind uns nur die Titel bekannt, die Werke selbst sind rerschollen. '*) Sehr yiele

daron kennen wir nur in einem Exemplar'’), wie die nachfolgenden Tier aus der

Stiftsbibliothek zu .Admont in Steiermark.

In Anbetracht ihres bibliographischen und historischen Wertes wird die

genaue Beschreibung derselben jedem Bücherfreunde willkommen sein.

1610.

[Hsjnsl, Daniel], Centum Societatis Jesu Heroea.

Giaecii, Haeredes E. Widmanstadii, 1640. 8® rom. Type, 51 paginiert Bll.,

mit der Signatur A—G, mit Kustoden und der Seitenzahl 3— 98. bis zu 30 Zeilen,

das Titelblatt mit Typen in 4 Gröüen, mit Überschriften, Bandzitaten. mit einem

4zeiligen Holzschnittinitial auf Bl. 2 a.

Szabö a. a. 0. III. No. 1558.

1640.

[Nädasi, Johann], Maria mater agonizantinm.

Graecii, Haeredes Erncsti Widmanstadii, kl. 12®, rom. Type, 78 paginierte

Bll., mit der Signatur .A—J, mit Kustoden und der Seitenzahl 1— 154. bis zu

22 Zeilen, mit Überschriften über den Text, das Titelblatt mit Typen in 4 Größen,

mit einem dreizeiligen Holzschnittinitiale auf Bl. 2 a.

Szabö, a. a. 0. 111. No. 1559.

1666.

Szajkovich, Stephan, Hercules philosophus.

Graecii, Widmanstadins, 1666. 12®, rom. Type, 12 nicht num. Blätter, mit

der Sign. A. mit Kustoden, ohne Blattzahl, bis zu 31 Zeilen, das Titelblatt mit

Typen in 5 Größen, der poetische Teil mit kleineren Typen.

Szabö a. a. 0. III. No. 2330.

V^gl. auch Deutsche Biogr. Bd. 42. S. 307 ff. Jöcher, Allg. Gelehrten

Lexikon IV. S. 1949—50. Grazer Tagespost 1874. Nr. 42 Morgeublatt.

Von den nachstehenden Druckwerken der Widmanstetter kenne ich

leider nur den Titel und bitte deshalb Leser dieses Artikels, falls sie auf eines

oder das andere derselben stoßen, um gütige Nachricht. Es sind dies:

1. Berislavich, Stephan, Lusus Martis et Apollinis Graecii 1615.

2. [Nadasi, Job.] Incitamenta cultus bealissimae virginis per eiempla

domestica Graecii 1651,

3. Sennyey, Ladislaus, Idea rerae nobilitatis honori Illustr. D. Comitis

Vifi a Strasoldo dicata. Graecii 1664.

4. BellosteDec(z), Joli. Varia poemata idioinate Croatico de S. Paulo primo

eremita. Graecii 1665.

5. Habdelich, Georgius, Fasciculus Palmarum seu Elogia Neomartyrum

Cocinciriensium. Graecii 1668.

”) Ausstellung culturhist. Gegenstände z. Feier d. 600jährigen Eeg. d.

Hauses Habsburg . . . Graz 1883 S. 218— 224. Peinlich, Gesch. d. Gymn. t. Graz

II. S. 81 ff.: Verzeichnis der Schriften von Jesuiten . . ., welche ... Ton 1573

bis 1773 zu Graz durch den Druck veröffentlicht wurden.
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1666.

Szajkavich, Stephan, Carolus Salernitanus.

Graecii, Widmanstadius, [1666] 12", roin. Type, 27 nicht num. Blätter,

mit der Signatar A— C, mit Kustoden, ohne Blattzahl, bis zu 31 Zeilen, das

Titelblatt mit Typen in 5 Größen, die Aktüberschriften mit größeren Typen

«Is der Text.

Szabö, a. a. 0. lU. No. 2331.

Graz. Dr. Friedrich .\hii.

Aus Wiener Handschriften.
(Fortsetzung.)

12 ,534 .

[Suppl. 75] ch. XVI. 2. 4°. Cantilena germanica de Carolo V. imperatore.

Incip. : ‘Kein Gewalt auf dieser Hrdt pleibt vhest . . .’ Eipl.: 'wird er sie alle

verderben.’

13
,
751.

[Suppl. 1458.] ch. XVI. 9. f. Carmen paraeneticum rhythmis geriuanicis

concinnatnm ad Carolum V. imperatorem de rebus publicis S. R. Imperii inscrip-

tnm. *Kin ermauung an die Kais. May. des Euangeliums halben in seinen Erb-

lendern, dar jnnen auch eine treue Warnung an vns Tcntschen, durch ein wol-

weisen kriegserfarnen hcrren schön beschriben anno im 1554ten'. Incip.; 'Herr

Gott erkhenn aller Menschen bertzeu . .
.' Eipl. 'Last Euchs einen Narren habn

gsagt.' Codex videtur esse archetypus.

Die Hesclireibungeu der beiden zeitlicb enge beisammen liegen-

den Gedichte sind im großen und ganzen riciitig, nur hat 12534

nicht 2, sondern 4 Quart-, 13751 nicht 9, sondern 10 Folioblätter.

Jene schließt vielmehr: .wirdt er Sie alle verderbenn. Ira Thonn

Mag Ich vnglöcke nit widerstann“, und hei dieser heißt es in der

Überschrift richtig: ,. . . Anno Im 1543ten (!).* Mir erflbrigt zu-

nächst zu bemerken, daß der Text beider Gedichte bereits in Lilien-

croDS „Historischen Volksliedern der Deutschen“ zu finden ist.

Das erstgenannte (a. a. 0. 4 : 345 ff, vgl. auch Goedeke : 301)

umfaßt 11 llzeilige Strophen, deren Anfangsbuchstaben oder -Wörter

akrostichisch .KAKOLVS Der fflnfte Römischer kayser Zu allen Zeiten

Merer des reichs“ ergeben; Liliencron zählt 4 verschiedene Drucke

der Jahre 1546 — 48 auf. Die Autorschaft des schönen, nach einer

berühmten geistlichen Weise zu singenden, unter den Anhängern des

Kaisers und Moritzens weitverbreiteten, sogar von Heinrich Glareanus

{vgl. Allg. Deutsche Biogr.) ins Lateinische übersetzten Liedes, wurde,

natürlich mit Unrecht, vom Volk dem Kaiser selbst zugeschrieben,

worauf auch die von den Tahulne ignorierte Überschrift des Wiener

Manuscripts .Kayser Karll des .5. Liedt“ hinweist. Übrigens wird uns

Liliencrons auf Johann Valentin Deyger gehende Vermutung nicht
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überzeugen. Die Tabuine hätten mindenstens mit Hilfe Liliencrons die

Datierung des Gedichts (1546) vornehmen sollen; was uns vorliegt,

ist eine, nebenbei bemerkt, textlich arg verderbte Niederschrift aus

dem Gedächtnis oder Abschrift eines der gedruckten Flugblätter.

Auch das über zweihundert Reimpaare lange Spruchgedicht,

dessen Text wir als 43751 besitzen, war sehr populär; des Kaisers

Majestät soll es ,zue ir genommen, in Bußen geschoben vud oCft

mals ir das selbig laßen leßen“ (vgl. Archiv f. Literaturgeschichte

4 : 271, woselbst ältere Literatur angegeben wird). Liliencron zählt

a. a. 0. 4 : 298 zehn Drucke, zumeist ex 1546 auf ; hiezu kommt
eine Heidelberger Hs., vgl. Goedeke ®2 : 300, und endlich die unsrige,

welche, da sie viele wohl auf Hör- oder Gedächtnisfehlern beruhende

Sinnlosigkeiten enthält, offenbar nach einem Diktat oder aus dem

Kopf niedergeschrieben wurde, so daß die Vermutung der Tabulae:

^Codex videlur esee archetypu»“ ganz hinfällig erscheint. Gegen die

Datierung 1543 streitet nicht sowohl der auf bestimmte Zeit-

ereignisse nur selten und vag anspielende, durch den oben abge-

druckten Titel genügend charakterisierte Inhalt des für die Schmal-

kaldner agitierenden Gedichts, als vielmehr der Umstand, daß von

den zehn Drucken, welche Liliencron anführt, acht die Jahreszahl

1546, zwei gar keine aufweisen.

Wien. Robert F. Arnold.

Bücherhygiene.

I.

Die Hoffnung jedes einsiclitsvollen Bibliothekars, daß mit den großen

Fortschritten der Technik und der Chemie zwei der ärgsten Feinde der Bücher,

die Staub- und die Insektenplage, wenigstens auf ein erträgliches Maß

vermindert wurden, scheint sich erfüllen zu wollen. Bisher waren die Absichten

besser als die Torgeschlagenen Maßregeln. •) Es kann nicht wundernebmen, daß

gerade England und Amerika, an deren bewundernswerter Bibliotheksteehnik

eine kluge Verwendung sinnreicher mechanischer Konstruktionen keinen geringen

Anteil hat, nuablässig und nicht ohne Erfolg bemüht sind, in der Frage der

Staubsäuberung die meist unzureichende und kostspielige manuelle Arbeit durch

die meist gründlichere und wohlfeilere mechanische zu ersetzen. Über die

Reinigung der Antwerpener Stadtbibliothek mittels der .Staubsangemaschine

.Vacnuni Cleaner“ veröffentlicht E. de B o m in der «Tijdschrift vor Boek-en

Biblw.“ (H. 45 f.) folgenden anschaulichen Bericht: .Der Apparat ist sehr

einfach; durch eine Pumpe und das Anlegen eines Saugmnndstuckes an die

Schnittfläche der Bücher wird der Staub entferut. Beim Öffnen des Mundstücks

•) Vgl. Graesei, Handbuch der Bibliothekslebre, 822—327.
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geht der Staub, der sieb auf der AnSenseite der Bacher augesamraeU hat, in-

einen Kantscfaukscblanch; die Zugkraft ist so stark, daS auch kleine Gegenstände,

wie Papier- und Holzstücke mit entfernt «erden. Der ausgepumpte Staub

gelangt in einen Filter und endlich in ein SammelgefäS aus grobem Segeltuch.

Fnnktioniert die Maschine nicht, klopft man an den Kessel, und aller an den

Wänden klebende Staub fällt herab. Der Apparat kann noch nicht den Anspruch

erheben, eine vollständige Säuberung der Bibliotheken zu bewirken. Aber alle

grobe Arbeit wird vortrefflich verrichtet. Man kann »ich wohl noch eine feinere

Art von Sangmondstücken denken, die sich genau dem Schnitt der Bücher an-

passen lassen. Für eine geringe Summe unternahm die Vacnum-Cleaner-Gesell-

schaft die Säuberung der etwa 70000 Bände umfassenden Bibliothek. Zehn Tage

hindurch wurde täglich von 9 bis 12 und von 1 bis 4 Dhr gearbeitet mit einem

Personal von drei speziellen Arbeitern; einem am Apparat, zwei an den Schläuchen

mit den Mundstücken, außer acht Feoerwächtern und städtischen Arbeitern.

Diese kleine Gruppe wurde unter die Aufsicht des Bibliothekspersonals gestellt.

Es muß gesagt «erden, daß der Versuch sehr gut ausfiel und mit geringen

Kosten ein Büchern und Menschen gleich unzuträglicher Zustand beseitigt

wurde. Es wurden 37'555 kg Staub entfernt und verbrannt! Natürlich war damit

nicht alles getan. Eine bestimmte Menge Staub ist noch i n den Büchern haften

geblieben, aber die Beseitigung dieses Restes kann non ohne große Mühe von

dem dazu bestellten Reinigungspersonal bewirkt werden. Die Kosten waren

nicht hoch. Die Treibkraft für die Maschine lieferte die elektrische Anlage. Es

wurden im ganzen 176'5 Kilowatt-Stunden verbraucht, was bei 0'23 Fres. per

Kilowatt-Stunde 44'13 Fres. ausmachte. Wo keine elektrische Kraft vorhanden

ist, ersetzt man diese durch Benzin, von dem 3 l 650 g) pro Stunde gebraucht

werden. (1 l = 0'3 Fres.) Die Bibliothek brauchte nur aebt Tage geschlossen

zu bleiben. Die schwache Seite des Systems — und leider wohl jedes mechanischen

Systems — liegt vorläufig noch darin, daß an eine rastlos gründliche Säuberung,

wie sie manuelle Arbeit ermöglicht, nicht gedacht werden kann. Doch muß
gesagt werden, daß der Vaeuum-Eeiniger einen beträchtlichen Schritt nach vor-

wärts bedeutet. Ein Moment will ich nicht unerwähnt lassen: die atmosphärische

Sänbernng, eine .Folge der Käumungsarbeiten, durch welche die Bibliotheks-

hygiene unbestreitbar sebr gehoben wurde.“

Muß, wie aus dem Berichte dieses gewiß kompetenten Fachmannes hervor-

geht, dem Auslände das Verdienst zugeschrieben werden, in der LOsnng der

Stanbfrage wenigstens vielversprechende Anfänge gemacht zu haben, so muß in

diesen Blättern mit besonderer Befriedigung die Tatsache hervorgeboben werden,

daß in der Bekämpfung der bUcherschädlichen Insekten Österreich eine

führende Stellung beanspruchen darf. Die Anfiinge dieser Bekämpfung gehen

bereits auf das vierzehnte Jahrhundert zurück. Das erhellt aus einer Notiz, die

der verstorbene P. Jakob Wichner in seinem vortrefflichen Buche , Kloster

Admont und seine Beziehungen zur Wissenschaft und zum Unterricht“ (p. 49)

veröffentlicht hat und die in bibliothekarischen Kreisen viel zu wenig bekannt

ist, um nicht eine Erwähnung an dieser Stelle zu rechtfertigen. Im Codex 532

der Admonter Stiftsbibliothek findet sich ein „ßemedium conZra oemi« libroruwi“,.

das auf einer Mitteilung des leider ungenannten Bibliothekars der Karthause

G a m i n g beruhte : ^Remedium experlum in noUrU librit antiguit a varmibut

corrosta eZ in aueribut exortU. Reeipe mirram et pone ad bitumen, guo eale/actO'
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perungantur attere» $ic covroisi et ultra non erunl. Imo tn onmt'6t<4 Uhru de nooo

figandie ßat, nunquam a vennibus corrodenltir. Ad idem ualet, «i coquitur ab^

einihium in aqua et poetea adponainr hitnmen et eoquitur et ßat ut eupra Hec

librariu* Gemnyk ex carxiate* Man kann nicht zweifeln, daß diese Mittel vielfach

an{?<>wendet wurden, jedenfalls aber mit so ftagwürdi^em Erfolge, daß die Ver«

heerung kostbarer alter Hüclierbestände. wenn auch langrsam und zeitweilig

aufgebalten, immer stärker um aich griff. Es wurde aclmn einmal an dieser

Stelle (VII. 198) und iin Zbl. f. Biblw. (XX. 484) auf die erfolgreichen Versuche

hingewieaen, die der Direktor der landwirtschafclich-cheinischen Versuchsanstalt

in GOrz, Johann Bolle, anstellte, um die Frage der BiicherinsektenpUge zu

ICseti. *) Seinen biologischen Forschungen verdanken wir es, daß wir die gefähr*

lichsten BOcherscbädlinge nicht mehr unter den ,.vermes**, sondern unter den

Käfern in ihren verschiedenen Kntwicklungsstadien zu suchen haben. Und seine

zahlreichen chemischen Versnche haben dargetan, daß die primitiven Pech« and

Myrrhensalben und die Wermutmizturen des alten Gaminger Armurius heute

durch SchwefelkoliienstolT ersetzt werden müssen. Da Bolle seine Studien auch

auf das Gebiet der Kunatpflege aiisdehnte — sind doch die zahlreichen Spezies

der Bohrkäfer für Holz und Leinwand nicht weniger gefährlich als für Leder

und Papier — so wäre es wohl dringend zu wünschen, daß eine der wissen«

schaftlichen Organisationen Österreichs, denen die Hut der künstlerischen Denk-

mäler anverlraut ist, sich mit den Vorschlägen Holles eingehender befaßte, etwa

in Form einer KnquOte unter gouvernementalen Auspizien. Es läge im besonderen

Interesse jener Aufgaben, die diese Blätter vertreten, wenn dieser Aktion auch

Bibliothekare zugezngen würden. Österreich, das so oft sich schon begnügen mußte,

fremden Anregungen auf kulturellem Gebiete zu folgen, wäre dadurch eine Gelegen-

heit geboten, in einer eminenten Frage geistiger Kultur schöpferisch aufzutreten.

3Iuß jeder Freund handschriftlicher oder gedruckter Denkmäler der Vor-

zeit mit Besorgnis die Zer&tOrung wahrnelimen. die Milliarden von parasitären

Insekten in den wertvollsten Beständen der Bibliotheken angericbtet haben,

schmerzlicher noch wirkt die Erkenntnis, daß der brutalste Feind des Buches

der .Mensch ist. Wie überall hat auch an der Wiener Universitäts-Bibliothek

diese Erkenntnis immer größere Fortschritte gemacht. Die gioße Liberalität,

mit der man an den bedeutendsten Osterreichiseben Bibliotheken die Entlehn-

berechtigung erweiterte, wurde von einem Teil des PubUkums, dem diese

Liberalität vornehmlich zustatten kam, damit gedankt, daß eine stattliche

Reihe weitvoUer Bücher in der schamlosesten Weise verstümmelt wurden.

Zahlreiche Bficlier, aus denen Bildnisse, Landkarten. Illustrationen, ja ganze

Abhandlungen herausgerissen wurden, zieren als „documenU humainj»** jetzt di«

Regale der Wiener Universitäts-Bibliothek. Ein wenig ermutigendes Ergebnis

jener als Bildungsverbroitung bezetchneten Bewegung, die den mit Recht

mißtraiiiBcheu Bibliothekaren immer als .Fortschrilf* dargestellt wurde. Ein

Fortschritt, dessen Hahn über grausam verstümmelte Bücherleichen fuhrt, ist

ein äußerst fragwürdiger Fortschritt. Und eine BUdungsverbreitung, die darin

besteht, daß die wertvollsten Bestandteile der Bücher in den unrechtmäßigen

Über das wissenschaftlich beachtenswerte Buch C. Hoolberta

Insectes euneniis des livres“, das aber nicht den Kern der Sache trifft. Tgl.

Zbl. f. Biblw. XX. 584.
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Besitz UDwfirdiger „Entlehner“ übergehen, kann nnr die Erkenntnis befördern,

daß der eiugeschlagene Weg der Bibliotheken-Popnlarisiemng wieder verlassen

werden muß. Erst schütze man die Bibliutheken. ehe man die Interessen des

Bnbliknms schützt. Wird dieser Grundsatz — wenn es nottat mit der äußersten

Strenge — befolgt, so kann er von dem anständigen Teile des Pabliknnis nur

als Wohltat empfunden werden. Die Direktion der Wiener Universitäts-Bibliothek

hat sich vorläufig damit begnügt, durch eine Knndmachung auf die verschärfte

Sontrolle der Bücherentlehnung hinzuweisen. Das entlehnende Publikum aber

wird es sich selbst zuznsebreiben haben, wenn der Grundsatz der grüßten

Bibliothek des liberalen England, der Bibliothek des ,British Museum“, strenge

Garantien über die Vertranenswürdigkeit seiner Leser zu verlangen und nnter

keinen Umständen ein Buch zu verleihen, auch den festländischen Bibliothekaren

als erreichbares Ideal vorschwebt. C—11.

Von Bibliothekar Dr. Hittinair erhält die Redaktion folgende Zu-

schrift: ,In meinem Artikel „Die Beschreibung der Ausschnitte“ (M. d. ü. V. f.

B. YII. 129 ff.) verlange ich die getrennte Behandlung der Bonderabdrttcke

and der Anssebnitte. Somit hat Herr Dr. Simon Unrecht, in den M. d. 0. V. f.

B. Tlll. 87 meiner Bemerkung: „in den mir bekannten Katalogisierungs-

Vorschriften fänden sich keine besonderen Bestimmungen über die Be-

schreibung der Ausschnitte“ den § 28 der mir wohlbekannten preußischen

Instruktionen entgegenzuhalten, da ja in diesem Paragraphen für titellose Separat-

abdrücke und Ausschnitte eine gemeinsame Behandlung vnrgeschrieben wird,

somit keine besondere für Anssebnitte.

Innsbruck, 10. Juni 1904. Dr. A. Hittmair,“

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
Zeitungsweaen.

(Emil Löbl, Kultur und Presse. Leipzig 1903. Duncker & Humblot. 8*

VIII. 291 S.) Während die Mehrzahl der allgemeinen Betrachtungen Ober das

Zeitnngswesen von geschichtlichen, nationalOkonumischen und juristischen Stand-

punkten aus bearbeitet sind, bietet LObl durch eine abstrakte Darlegung der

Stellung der Presse im Kulturleben und ihrer Einwirkung auf dessen Gestaltung,

eine s^rstematische Theorie der Tageszeitungen. Von dem durch die Eigen-

schaften der ,Peri odizität. Einheitlichkeit des Unternehmens, Allgemeinheit des

Interesses, Aktualität, Kollektivität des Inhaltes und Absicht der Pnblizität“

gekennzeichneten Begriffe der Normalzeitung ausgehend, erörtert der Verfasser

das Stoffgebiet, welches den Inhalt der Presse bildet, sowie die Wandlungen,

welche Inhalt und äußere Form der Zeitung im Laufe der Jahrhunderte und

unter dem Einflüsse wechselnder Anschauungen erfahren haben. An die

Besprechung der inneren Gliederung des Stoffes — in einen referierenden,

räsonierenden, schöngeistigen und gescbäftsvermittelnden Teil — schließt sich ein

Kapitel über die journalistische Präzis an. Im nächsten Abschnitt untersucht

der Verfasser die Ursachen der teilweise ungünstigen Bewertung der journalisti-

schen Arbeit und erwartet eine Besserung durch die Beseitigung der Anonymität,

gründlicherer Fachausbildung sowie Organisierung der Angehörigen des Joiir-

nalistenstandes. Hier fordert seine Argumentierung wohl vielfach zum Widersprach

11
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herami. Intereesant sind die SchluBabachnitte Sber die Einwirkung der Preeae

anf daa geistige Leben und die Sffentliche Meinung sowie die Beiiehongen xur

Staatsgewalt. Der Ernst des Buches wird durch anekdotisches Beiwerk oft in

Frage gestellt. Man bedauert es fast, daß dieses Buch über den Journalismus

on einem Journalisten geschrieben ist. G r o I i g.

(Zur Geschichte der kaiserlicheu Wiener Zeitung 1703—1903. Wien 1903.

Selbstverlag der k. Wiener Zeitung. 8*. V. 328 S.) Die ans AnlaB des zwei-

hundertjährigen Jubiläums der Wiener Zeitung zum 8. August 1903 erschienene

Festnumnier enthält dieselben Aufsätze, welche in der vorliegenden Festschrift

wiedergegeben sind. E. V. Zenker schildert zunächst (S. 1—44) die AnBere

Geschichte des aus einem privilegierten Privatnnternehmen hervDrgegangeneu

Staatsorganes. Die Entwicklung der journalistischen Technik (von E. Löbl,

S. 45— 66) und des Anzeigewesens (von F. Sträfile, S. 67—85), wie sie sich in

der Wiener Zeitung spiegeln, ist tvpisch für den Journalismus im allgemeinen.

Die Rückwirkung großer historischer Ereignisse anf den Inhalt und die Haltung

der Zeitung verfolgen E. Guglia (Zur Geschichte der W. Zg. iin Zeitalter der

Revolution und Napoleons S. 85—122) nnd A. v. Belfert (Die W. Zg. im J. 1848.

S. 123— 140.) Die Kritik des Schauspiels in den Spalten der W, Zg. wird vou

A. V. Weilen (S. 141—175), die Kunstkritik von A. Friedmaun (S. 176—196).

die musikalische Kritik von R. Hirschfeld (S. 197—235) dargestellt. Einer

literarisch wertvollen Beilage, der österreichischen Wochenschrift welche

1863 - 65 und 1872 erschien, widmet R. Holzer (S. 236—247) eine besondere

Studie, ebenso K. Groß der äußeren Form (8. 248—262). Bedanlicherweise

wurden in der Bibliographie der literarisclien Beiträge (von E. v. Komorijnski)

die Aufsätze naturwissenschaftlichen, medizinischen, geographischen, ethno-

graphischen und jniistischen Inhaltes nicht anfgenoinmen nnd die gegebene

Zusammenstellung auf die Jahre 1849—1880 beschränkt. Trotzdem ist dieses

Register als willkoimnenes Nachschlagemittel für den Literarhistoriker und

Geschichtsforscher von mehr als ephemerem Wert. — o—
(Emm. de Born, Abraham Verboeven de eerate Courantier van Europa ?

Sonderabdruck aus der ,Tijdschrift voor Boek-en Bibliotheekwezen.* Antwerpen,

typ. J. E. Buschmann, 1903. — 25 pp.) Der niederdeutsche Sprachstamm, der

es nicht nur verstanden hat, die Landschaft der unteren Rbeinebene zum Mutter-

land der germanischen Malerei zu erheben, sondern der durch seine Zeug- nnd

Holz.prenters' auch die Grundlage des Typendruckes geschaffen hat, ist weit

entfernt, sich mit diesem zweifachen Ruhm zu bescheiden. Er sucht aber nicht

nur die begründeten Ansprüche des Auslandes in Frage zu stellen, weit mehr;

Das durch eine politische Grenze geschiedene nördliche und südliche Holland

spricht in einem — man weiß nicht ob rühmlichen oder unrühmlichen — Wett-

bewerb sich gegenseitig die Ertinderehreu ab. Verlegten die niederländischea

Holländer, wie Meermann, Koning, Hessels die Wiege des Typendroeka nach

Haarlem, so hoben die Brugger Gilliodts — van Severen und Rommel einen Drucker

ihrer Vaterstadt auf den Schild. Ein Streit derselben Art hat auch den gelehrten

Redakteur der bolländichen Bibliothekszeitschrift zur Abfassung der vorliegenden

Schrift bestimmt. Belgische Historiker feierten den Antwerpener Drucker Abraham
Verlioeven als den Begründer der ersten europäischen Zeitung, während holländische

Bibliographen ihrem engeien Landsmanne, dem Amsterdamer Broer Janas (oon)

diesen Preis znerkannten. In einer durchaus vornehmen und geschmackvollen
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Sprache ffihrt Emm. de Born dieie regionalen Aneprflcbe kühl and nnbefangen

anf ein gerechtee Ma0 zarSck. Er spricht weder dem Antwerpener noch den»

Amsterdamer eine internationale Stellnng so. Beide haben, von einander nnab-

bäagig, nach mehljährigen ephemeren Anlänfen im Jahre 1619 ihre erste regel-

mäBig erscheinende Zeitnng begrAndet, erst ohne beaonderen Titel, nnr in

wechselnden Anfachriften, wie .Cort onderricht*, „Tijdinglien mit rerscheyde

Quartieren*, .Onbegrjpeljcke Post Conranten*, .Verhael* etc. — nicht anders

wie ihre oberdeutschen Zeitgenossen. Wohl aber spricht de Born den Holländern

die Einführung des modernen Zeitnngsvertriebes zu, worin man seinen klaren

und Oberzengendeii Anaführungcn beipflichten rauB. Eine bei weitem anziehendere

Frage als die nach der Priorität der Zeitungsgrflndnng ist die nach der Ursache

dieser rielen gleichzeitigen Zeitongsgründungen. Mit der Untersuchung dieser

Frage hat sich de Born auch um Österreich ein Verdienst erworben. Es kann
nicht bezweifelt werden, daB die böhmischen Wirren, die den dreiBigjährigen

Krieg eliileiteten, und der österreichische Koiifessionshader das Bedürfnis nach

einer rcgelmäBigen Berichterstattung schnfen, genau so, wie schon 1529 der

Türkenkrieg die ersten Spuren des Zeitungswesens znrflckläBt. In den nieder-

ländischen Erbstaaten war das Interesse für die Prager Ereignisse und die

Wiener Politik ans naheliegenden Gründen doppelt lebendig. Waren doch ii»

diesen von Österreich verwalteten Provinzen politische und religiöse EmanzipatioiiS'

bestrebungen ebenso am Werk wie in Böhmen. Und die Spannung, mit der mai»

die Osten eichischen Ereignisse in Holland verfolgte, geht aus dem Ton, in den»

die ersten holländischen Zeitungen berichten, deutlich genug hervor. Vornehmlich

in dem gut kaiserlich und gut katholisch gesinnten Verhoeven kann mau nicht

mit Unrecht den Begründer der europäischen Sensationspresse erblicken. Emm.
de Boni hat den Wert seiner vortreSlichen Untersuchnng durch vorzügliche

illustrative Wiedergaben sowohl der Antwerpener wie der Amsterdamer Zeitnngs-

drucke erheblich erhöht. (7—1/.

(Ernst Viktor Zenker, Bibliographie zu einer Geschichte des Zeitnngs-

wesens. Wien 1904. Umck n. Verlag von E. V. Zenker & Ko. 8°. IX. 59 S.)

Eine mit entsprechender Sorgfalt gearbeitete Zusammenstellung der gedruckten

Quellen zu einer allgemeinen Geschichte der Journalistik wäre nicht nur dem
Speiialforscher als unumgängiiche Vorarbeit willkommen, sondern würde auch

das Interesse des Literatur- sowie des Kulturhistorikers erregen. So verschieden

auch die Ansichten über die Grenzen einer kritischen Auswahl der darin auf-

zunehmenden Literatur sein mögen, so wird den Beniltzern jedenfalls ein Zuviel

willkommener sein als ein Zuwenig. Es sind ja allerdings eine Menge hieher-

gehOriger Arbeiten minderwertig oder von nur ephemerem Wert; in einer Biblio-

graphie verdienen sie jedoch verzeichnet zu werden, da erst durch ihre möglichst

vollständige Anfzählung ein objektives Bild dieser eigenartigen Spezialliteratur

gewonnen werden kann. Auch wer sich mit ihr bisher noch nicht eingehender

beschäftigt hat, kann schon durch einen flüchtigen Blick in die vorhandenen

allgemeinen Bibliographien und die Sachkataloge grOBerer Bibliotheken einen

Begriflf von ihrem aoBerordentlichen Umfange erhalten. Aus dieser so umfassenden

Literatur bietet nun das vorliegende Heft eine Auswahl von 382 Titeln, dio

jedoch nicht gleichmäBig nach denselben bibliographischen Grundsätzen be-

arbeitet sind. Bei den meisten Verfassernameii fehlen die Vornamen; nur ver-

einzelt finden sich genauere Angaben über den Umfang, der doch eine Arbeit

11 *
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^anz bedeutend charakteriaiert, da dem Leser sehr viel daran liegt, ob es sieb

um einen Artikel von wenigen Seiten handelt oder um eine BroschSre oder um
ein dickleibiges Buch. Einige Titel (z. 6. Nr. 54, 56. 63, 120) sind imstande,

die irrtämliche Vorstellung bervorzurufen, daß es sich um .Arbeiten oder

mindestens Übersetzungen in deutscher Sprache handle, was nicht der Fall ist.

Statt der rein mechanisch alphabetischen Aneinanderreihung der Titel innerhalb

der einzelnen Abschnitte wäre eine chronologische nach dem Erscheinungs-

datnm oder eine sachliche, wie sie zum Teil reraucht ist. erwünschter. Ein Ge-

scliichtsschreiber des Zeitnngswesens wird zunächst in der Einleitung seines

Werkes mindestens die Arbeiten, welche die journalistische Technik
und ihre Entwicklung darstellen, wie Wehle, Wrede und LObl ebensowenig un-

erwähnt lassen dürfen wie die Fachzeitschriften für Journalisten wie; Die Feder,

Literarische Präzis, Die Redaktion u. ä.. die nicht unwichtige Einzelheiten ent-

halten. Auch wird ein Hinweis auf die E p h e m e r o t h e k e n. die Spezial

-

bibliotheken für Zeitungen, wie sie von H. Martin am BibliothekarskongreB in

Paris im August 1900 vorgeschlagen ') und vom British Museum ansgeführt

worden sind, nicht fehlen dürfen.’) Die in neuerer Zeit entstandenen Zeitungs-
museen und ihre Publikationen sind gar nicht erwähnt.’) Die Ergänzung der

I.Ocken in Zenkers Buch würde den Dmfang des Buches beträchtlich erweitern.

Vielleicht wird diese Ergänzung in einer der nächsten Nummern dieses Blattes

versucht werden. Für diesmal genügen die bisherigen Andeutungen, die Unzu-
länglichkeit des Zenker'schen Versuches zu beleucbten. Aber nur dann, wenn

das Buch wirklich so reichhaltig wäre, wie es dürftig ist. und so übersichtlich

gearbeitet wie es unbeholfen ist, würde der Preis des Buches (4 K) in einem
erträglichen Verhältnis zu seiner Bedeutung stehen. Grolig.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN,
(Universitäts-Bibliothek in Wien.) Regiernngsrat Dr. Raas hat — dem

Muster der großen ausländischen Institute folgend — die Anlage eines Kataloges

der im großen Lesesuale der Bibliothek aufgestellten Handbibliothek angeordnet.

Als Vorarbeit dieser Katalogisierung wird gegenwärtig von den einzelnen Literatnr-

liefereiiten eine sorgfältige Revision und Ergänzung der bisherigen Bestände

vorgeiiommen. Da die Benützung dieses Handkataloges im eminentesten Interesse

des großen Publikums liegt, hat auf den Vorschlag der Bibliotheks-Direktion

hin die üiiterrichtsverwaltung die Drucklegung des Kataloges gestattet —
allerdings nur unter der Bedingung, daß die Kosten aus der ordentlichen

Dotation bestritten weiden und die Summe von 2500 K nicht überschreiten

dürfen. — Die Redaktion des neuen Bandkataloges ist bis zum Buchstaben T
vorgeschritten. Einige Verordnungen in der Methode der Katalogisierung —
Gruppierung der Eintragungen bei umfangreichen Anonjmenkompleien nach

sekundären und tertiären OrdnniigswOrtern. Aufgeben der alphabetisch-mechanischen

Anordnung zugunsten logischer Gruppierung bei besonders zahlreichen Werken

') Proces-verbaui et memoires. Paris 1901. S. 97— 102.

>) Zentrbl. f. Biblw. XIX. S. 202. 854. 493.

’) Zeitiingsniuseum. Aachen. 1889/90. — Cbl. f. Biblw. VII. 493, 495. —
S. Kereszty. Zeitungsmuseum in Budapest. Ungarische Revue. 15. 1895. 8. 588 ff.
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«ines Verfassers etc. — haben nDzweifelhaft zur bequemeren Benutzung dee

Eataloges wesentlich beigetrage n.

(Universitäts-Bibliothek in Innsbruck.) Mit Ünterrichts-Ministerialerlaß

vom 6. Juni wurde die Nenaufsteilung des Bücherbestandes nach dem Kumerus

cnrrens im Prinzipe genehmigt. — Über Hofrat Pastors Verwendung erwirkte

der Botschafter a. D. Prinz Franz Liechtenstein von der englischen Regierung

die Schenkung von drei Serien State Papers an die Bibliothek.

(Universitäts-Bibliothek in Czemowitz.) Die räumlichen Verhältnisse

des Cniversitätsgebäudes in Czemowitz sind im Laufe der Jahre so unhaltbar

geworden, daß die Frage eines Neubaues bereits anfängt, die lejpslatiren Faktoren

der Bukowina zu beschäftigen. Wenn alle die rorgeschlagenen KutwSrfe auch

wirklich ausgefnhrt werden, so wird die Czemowitzer Dniversitäts-Bibliothek

sich eines Vorzuges erfreuen, dessen sich nicht eine einzige Wiener Bibliothek

rühmen kann; des Besitzes eines eigenen Bibliotheksgebändes.

(Bibliothek der k. k. Hochschule für Bodenkultur in Wien ) Im
Jahre 1902/03 betrug der Bücherzuwachs 1375 Bände, wovon auf Mittelschul-

Frogramme 112 Bände, anf Hochschul-Schriften 54 Bände und auf Jahresberichte

land- und forstwirtschaftlicher Lehranstalten 41 Bände entfallen. Die Bibliothek

wurde von 8176 Personen besucht, an welche 7481 Hände abgegeben wurden.

Die Zahl der nach Hanse entlehnten Bücher belief sich auf 1856 Bände, diejenige

der postweise versendeten auf 56 Bände.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
(Geh. Hofrat Otto v. Heinemann f',) Mit dem Tode Heinemsnns verliert

Deutschland seinen ältesten aktiven Bibiiotheksbeamten und die bibliographische

Wi.ssenschsft einen ihrer besten Vertreter. 1824 geboren, war Heinemann nach

mehrjährigen Reisen im .Ausland erst im Lehramt tätig; seit 13. Juni 1868 aber

leitete er die ehrwürdige Bibliothek zu Wolfenbnttel, mit der für jeden Literatur-

freund der Name Leasings verknüpft ist. Ks ist fast selbstverständlich, daß

Heinemann sich mit seinem großen Vorgänger literarisch beschäftigte; .Erinnerung

an Lessing“, 1870; .Lessing und Emilia Galotti" (.Grenzboten“, Febr. 1902).

Außer zahlreichen historisch-diplomatischen Untersuchungen vorzüglich aus der

Geschichte Braunschweigs, kommen an dieser Stelle namentlich folgende Schriften

Heinemanns in Betracht; .Die Herzogliche Bibliothek zu Wolfenbüttel“, 1879, in

zweiter Auflage 1894 erschienen, uiid .Die Ex-Libris-Sammlung der Herzoglichen

Bibliothek zu Wolfenbüttel“, 1895. Was aber vor allem seinem Andenken Dauer und

Dankbarkeit sichert, ist die Herausgabe der .Haiidsciiriften der Herzoglichen

Bibliothek zu Wolfenbüttel“. Die Edierung dieses bis lieute neun Bände um-
fassenden Monumentalwerkes ist fast ausschließlich sein Werk. Erst der Tod
lüste die Feder aus der Hand des achtzigjährigen Mannes.

Berichtigung. Jahrgang VIII, S. 49 v. o. soll es statt 1885

heißen ; 1865.

An der Universitäts-Bibliothek in Graz worden der Kustos Dr. Anton
Schlossar zum Bibliothekar und der Skriptor Priratdozeut Dr. Johann

P e i s k e r zum Kustos ernannt. — Der Skriptor iler Universitäts-Bibliothek in

Digilized by (joogle



158

Wien Privatdozent Dr. Theodor Ritter t. Grienberger wurde lum Katto»

an der Univeraitäts-Bibliotbek in Czemowitz ernannt. — An der UniTenitM«-

Hibliotbek in Wien wurden der Skriptor Dr. Salomon Frankfurter lom
Kustos und der Amanuensis Dr. Kari Kankuach zum Skriptor ernannt. —
Der Skriptor an der Bibliothek der technischen Hocbachule in Graz Dr. Emil

K r 1 1 wurde zum Kustos ernannt. — Den bkriptoren Dr. Josef Donabaum
(Universit&ts-Bibhothek in Wien), Dr. Adolf B u c b e r (Univenit&ts-Bibliotbek

in Czemowitz) und Johann Majerhofer (Bibliothek der technischen Hoch-

schule in Wien) wurden Titel und Charakter eines Kustos verliehen. — Der

Archivar für den Archivs- und Biblioiheksdieost im Finanzministerium Dr. Earl

G i an n 0 n i wurde znm Sekretär ernannt. — Der Praktikant der UniversitAts-

Bibliothek in Czemowitz Dr. Eugen Tararignl wurde zum Amanuensis ernannt.

— Der Praktikant der Universitäts -Bibliothek in Graz Dr. Johann Lenariid
wurde zum Amanuensis an der Bibliothek der technischen Hochschnle in Wien

ernannt. — Der Volontär der Uofbibliothek Privatdozent Dr. Nikolaus R h o d o-

kanakis hat den Bibliotheksdieust verlassen.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
(Ausstellung von Bucheinbänden in Graz.) Seitdem man auch dem

äufieren Gewände des Baches wieder grOSere Aufmerksamkeit schenkt, Kunst

und Kunsthandwerk zu seiner Ausschmflckung irr Bewegung setzt, haben die

Ausstellungen von Bucheinbänden zugenorrimen und an Bedeutung gewonnen. In

würdiger Weise reihte eich ihren Vorgängerinnen an anderen Orten diejenige an,

die Karl Lacher, der Direktor des Steiermärkischen Kulturhistorischen and

Kunstgewerbe-Museums am Joannenm in Graz, veranstaltete. Ihre Däner war

ursprünglich für die Zeit vom 8. Mai bis 5. Juni 1904 berechnet, wurde aber bis

zum 19. Juni verlängert. Den Grundstock bildete die WanderauBStellung des

Verbandes Österreichischer Kunstgewerbe-Museen, auBerdem batten in Graz selbst

in reichem Maße beigetragen das Kulturhistorische nnd Kunstgewerbe-Mnseum,

das Steiermärkische Landesarchiv, die Steiermärkische Laudes-Bibliothek, die

k. k. Universitäts-Bibliothek und der Buchbindermeister Franz Unger. Die Aus-

stellung trug im wesentlichen einen historischen Charakter, wenn anch z. B. iis

den Aiheiten der Kopenhageuer Buchbinder die Buclideckeiornamentik in ihren

modernsten Kiitwicklnngsstufen sich offenbarte. Das 15., 16. und 17. Jahrhundert

waren mit charakteristischen Leder- und Goldpressnngen vertreten. Der von Karl

Lacher veifaßte , Führer“ (14 S.| bietet als Einleitung eine kurze Übersicht über

die geschichtliche Entwicklung des Bucheinbandes, Seite 9 bis 16 folgt die .Auf-

zählung der ausgestellten Gegenstände. F. K.

Einen sehr gut orientierenden Überblick über die Darbietungen der Grazer

Ausstellung veröffentlichte Dr. H. Sc hu ko Witz in der „Grazer Morgenpost*

(Nr. 144): „Ausstellung von Bucheinbänden aus alter und neuer Zeit“.

Über eine am 22. April d. J. erOffnete Buchausstellung im Kaiser Franz

Josefs-Museum in Troppau berichtet der Direktor des Museums, Dr. E. W. Braun,
im .Evangelischen Hausfreund“ (Nr. 16): Es handelt sich hier um eine jener

Ausstellungen, welche die Schätze schlesischer Privatsammler der allgeraeineis
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Sesichtigang xng&nglich machen wollen. Die Ansstellang entlmlt über 500 Bände

ans der großen Bibliothek des evangelisch-reforraierten Pfarrers J.A.G.Sxalatnaj

.de Nagy-Szalatna in Knttelberg im Goldoppatale und fand eine kleine Er-

gänzung durch zirka 20 ausgewählte Bände aus der hiesigen Museumsbibliothek.

Die ganze Entwickinng der Buchkunst, sowohl in Einbänden als im bildnerischen

und typographischen Schmucke, angefangen von den Vorläufern des gedruckten

Boches, d. h. den sorgfältig geschrieheoen Pergament- and Papiermanuskripten,

ist anßerordentlich instraktir Teranschaulicht. Zunächst sind in der mittleren

Vitrine in langer Beihenfolge ausgestellt Terscbiedene Formate von B&cbern vom

gtrOBten Folio bis zum kleinsten, etwa 8'/, bis 2'/i cm kleinen Miniatnrbändciien,

alle diese eingebunden in Holz, Leder, mit Pressungen und Metallbeschlägen.

In derselben Vitrine befinden sich etwa 50 Inkunabeln. Hier finden wir die

wichtigsten Typen vertreten, in der frühesten Zeit zum Teil noch mit schon

ornamentierten, bnotgenialten und goldgehOhten Initialen, dann mit Holzschnitt-

Illustrationen von den bedeutendsten Künstlern, Bnchdrucker-Sigireten nod jenem

wundervoll scharfen, klaren, reinen Drucke auf festem Handpapier, der in den

letzten Jahren bei der känstlerischen Reorganisation der geistlos gewordenen

Typen in erster Linie als musterg ültiges Vorbild mit heraiigezogen wurde. Inter-

essant sind auch die Folianten, die mit Ketten an den Lesepulten zumeist in

den KISstem befestigt wurden. Die Blütezeit des deutschen Buchdruckes vou

1500— 1550, verknüpft mit der deutschen und schweizerischen Reformation, ist

durch eine außerordentlich reichhaltige Sammlung (znmeist sind es Flug- und

Streitschriften) vertreten. Vou den Bnchoffizinen des 16. Jahrhunderts können

besonders hervorgehoben werden: Plantin in Antwerpen, die Elzevire in Amsterdam

und Leiden, Feyerabend in Frankfurt, Hans Lufft in Wittenberg, VOgeliu in Leipzig,

Ricliel in Straßbnrg, Peypus in Nürnberg, Froschaner in Zürich n. a. m. In einer

besonderen Vitrine liegen ältere Atlanten großen und alten Formates auf, znmeist

ans dem 16., 17. und 18. Jahrhundert, aus letzterem der berühmte Homanische

Atlas aus Nürnberg, der Merian'sche Atlas von Böhmen mit dem großen Stich

,.Pr»i;“ von W. Hollar, nebst einigen schlesischen Pereainenturkunden
;
ferner ein

Vormundschaftsrecht mit Kaiser Karl VI. eigenhändiger Unterschrift Etwa 50 Bände

in einem Glasschranke enthalten eine außerordentlich große und reichhaltige

Sammlung von Drucken der bohmisch-mäh rischen Brüder
des 16. Jahrhunderts bis auf Job. Arnos Comenius im 17. Jahrhundert.
Sie sind änßerst selten, weil sie in der Zeit der Gegenreformation durch schärfste

Bücherinquisitionen verfolgt, in den Verstecken aufgespürt und massenhaft ver-

brannt wurden, darunter berühmte Eralitzer Drucke (Kralitz in Mähren auf der

Herrschaft der Zierotine, die damals selbst der böhmischen Brüder-Dnität sn-

gebOrten), und zwar Bibeln, Cantionalien mit zum Teile gemalter Holzschnitt-

ornamentik. Von Comenins selbst sind ausgestellt der berühmte und unzählig

nacligeahmte Orbis pietus, ferner die Uisturia persecutionis. die Janua aurea

linguarum desselben Verfassers u. a. m. Drei Vitrinen enthalten eine Reihe von

Faksimilien zur Ergänzung und zum Ersätze der nicht vorhandenen Originale,

die meist ünica sind, ferner moderne Bücher Uber Bibliographie, Behelfe für

Bücherfrennde und Sammler, endlich ist auf der Holzwand angeheftet eine Licht-

drnckreproduktion dea Protestes einer großen Reihe von böhmischen adeligen

Herren gegen die Verbrennung des Magisters Jan Huß, dem Kunstanzer Konzil

im Herbst 1415 überreicht; jeder der Protestierenden hat seinem Siegel den
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Namen beigefügt. Das Original befindet sich, wie viele andere Reliquien der

böhmischen Brüder, in der Bibliothek zu Edinbnrg. Anßerdem enthält diese

Wand eine getreue Reproduktion der berühmten 95 Thesen Luthers, die er im

Jahre 1517 an die Wittenberger SchloQkirche anschlng.

Die ,0 e 3 e 1 1 s c h a f t für n euere Geschichte Österreichs
die den Zweck hat, „die in öffentlichen und privaten Archiven, Bibliotheken und

Sammlungen erhaltenen Quellen für die neuere Geschichte Österreichs (1500 bis

184S) der wissenschaftlichen Forschung zugänglich zu machen und deren Ver-

öffentlichung und Verarbeitung zu unterstützen“, versendet eine vom Vorsitzenden

Franz Grafen M c r v e 1 d t und vom Schriftführer Oskar Freiherrn v. M i t i s ge-

zeichnete Aufforderung zuin Beitritt. Der Beitritt erfolgt durch Anzeige des

Namens und der Adresse an den Schriftführer und durch einen jährlichen Beitrag

von 10 K. Die Mitglieder genießen u. a. das Recht, die durch die Gesellschaft

oder durch deren Unterstützung erfolgten Publikationen zu bevorzugten Preisen

zu beziehen.

In der Wiener Tagespresse waren folgende Aufsätze über Buchwesen

enthalten: „Vom Bücherschatz des Schottenstiftes“ von Dr. Th. Gottlieb
(Fremdenblatt Nr. 49). — „Der Katalog Apponji“ von August Fonrnier
(Neue Freie Presse Nr. 14213). — „Eilibris“ von Richard Braungart
(Deutsches Tagblatt Nr. 151).

Das von Dr. v. Grienberger in der Jahresversammlung des Vereines für

österreichisches Bibliothekswesen erwähnte und als nachahmenswert empfohlene

Schwedische Archivbureau (Svenska Arkivbyran) wurde von den Stock-

holmer Archivsbeamten Dr. Holger R o s in a u und Gustav Uedin begründet

Es verfolgt den Zweck, „auf literarischem Gebiete das moderne Prinzip

der Arbeitsteilung zur Anwendung zu bringen, indem es durch Sachkundige

Aufschlüsse aller Art aus Archiven und Bibliotheken verschaffen will. Das

Bureau beabsichtigt, in seinen Wirkungskreis alles das zu ziehen, was mit Archiv-

nnd Bibliotheksforscbnng irgendwie im Zusammenhänge steht Hieher gehören

z. B. geschichtliche und statistische Resumäs tür wissenschaftliche und praktische

Zwecke
;

genealogische, biographische und heraldische Untersuchungen aller

Art; Auskünfte über administrative, soziale, ökonomische und literarische Ver-

hältnisse; Besorgung von Abschriften aus verschiedenen Archiven; Herstellung

von Kopien älterer und neuerer Karten, Wappenzeichnungen und Antographen;

Zusammenstellung von archivalischen und bibliographischen Verzeichnissen für

geschichtliche Forschungszwecke etc.“ Die Preise für die Inanspruchnahme des

Bureaus unterliegen in jedem Falle besonderer Vereinbarung.

(Zur Beachtung.) Abonnenten, welche die „Mitteilungen“ nicht vollständig

gesammelt haben und nur einzelne Nummern derselben besitzen, werden höflich

ersucht, dieselben der Redaktion zur Veifügung zu stellen, da dadurch die Zahl

der wenigen noch vorhandenen Exemplare der ersten vier Jahrgänge vergrößert

würde und für das Vereinsorgan neue Abonnenten gewonnen werden könnten.

— 4

Veraal«r«nileh«r R»<l*kt«gr: Df. O. A. Or A w • l ). Drw«a K. K*in k R. LUbhMt, woro. J. B. WftUUkMMkr, WIm.
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MITTEILUNGEN
des

Österr. Vereins für Bibliothekswesen.

VIII. Jahrgang. Wien, den 16. NoTember 1904. Nr. 4.

Aus Wiener Handschriften.
(Fort^etzong.)

10
,
017.

[Hist. prof. 1092.] cli. XVI. 28. 8”. l’ofma germanicuin in lauilem C.iroli V

et Ferdiiiaiidi I. Iinperatorum de captu rege üalliae P'rancisco ad Ticiiintn

Iiicip.: '0 starker alineclitiger got jn deiner gotlicbeii macht . . .’ Eipl.: 'Auf

den Türken thain sy paittiT.

Den 28 beschriebenen Blättern der Hs. folgen noch vier unbe-

schriebene. — Was die Tabulae Ober den Inhalt angeben, genOgt

nicht völlig, ganz abgesehen von der unrichtigen Bezeichnung der

fnrstlichen Brüder als Imperatorum. Allerdings wird Bd. 2* — 23*“ in

ungehobelten, vierzeiligen, kreuzweis gereimten Strophen nach kurzer

Einleitung (bis 6'’) die Schlacht bei Pavia besungen; Anfang:

0 starkher ahnechti^er got

Jn deiner gotlicben macht

Warhaffi sein dein gebot

Die haben gotüch bedacht.

Zwen brüeder für war

Hast sunderlich hoch geacht

Jr hertz erlewcht so klar . . .

Knde: . . . Ks thaet allain enntspriessen

TOD der waren gothait

Die hat vor geschtritten

Den fan von Österreich

Wir wellen al got bitten

I>as er von Jn nit weich

Amen.

Für dieses Gedicht allein wäre ja die Inhaltsangabe richtig;

aber in unserem Ms. schließt sich unmittelbar an das .Amen“ eine

F'ortsetzung von anderer Hand mit anderer Tinte geschrieben, im

Versmaß dem ersten Gedichte gleich, aber noch unbeholfener. Ohne

Zweifel ist das Lied von der Paviaschlacht (24. Februar 1525) unter

12
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dem frischen Eindruck der Siegesnacliricht niedergeschrieben worden,

es klingt in ein Lob der populären Vorstreiter Salm, Frundsberg,

Marx Sittich von Ems und in ein Dankgebet aus. Was aber im

Ms. darauf folgt, ist mindestens fünf Vierteljalire später verfaßt,

erzählt von der Gefangenscliaft des Franzosenkönigs in „warzelonia*

und .madril“, von dem Madrider Frieden (14. .länner 1526), dessen

Verpflichtungen Franz L, nur kaum seiner Haft entledigt, abschüttelt,

um gegen den Kaiser unter päpstlichem Schutz England, Mailand,

Venedig und Florenz mit Frankreich zu verbünden und gar den

Erbfeind im Osten aufzuhetzen. Im Sommer oder Herbst 1526 mag
das zweite Gedicht entstanden sein; es beginnt Bl. 23’’:

Kunig Franci^kh von Fraiickreich

wart zu Pauia gefanngü stan

Sein froyd ward nit Reich

Mau fuert ln gen Piczigatoü

d. i. in die kleine Festung Pizzighettone im Cremonesischen, wo
Franz von Februar bis Mai 1525 verweilte. Schluß (Bl. 24*):

Sy trauwen Jrem gelt vnd lisst

wider got tliuen Sy streylfi

Im Glauben sein Sy vergifft

auf den Turkliü tlmin Sy pai [„ten“ weggcschnitten).

Daß eines oder das andere der Gedichte je gedruckt worden,

darf billig bezweifelt werden
; Liliencron und Goedeke kennen keines

von beiden. Formen wie warzelonia, wetrachlend (25*), thain beweisen

bayrisch-österreichische Herkunft.

13 ,860 .

[Suppl. 1504.] eil. XVII. 3. 4'*. Cantilcna scoptica 16 stropharum rhythmit
gernanicis concinnata de Leonliardo Torstenson duce eiercituura Suecorum supremo
n. 1645 ut videtur. Incip,: 'Da Lafaen wier Leiiett für Sorgen vnd Rathen.

Sprechen . .
.' Expl.: 'Ir Teutsche Soldaten, heuert hat Vbel gesorget gerathen'.

Dieser bis auf Unwesentliches richtigen Beschreibung fügen

wir hinzu, daß das vorliegende Lied, wie schon manche Schreibfehler

dartun, oifenbar nicht archetypische Geltung besitzt und irgendwoher

abgeschrieben ist. Ob aus einem gedruckten Flugblatt? Das ist

mindestens unwahrscheinlich, denn die Sammlungen und Bibliographien

von Weller” (1858). Opel und Cohn (1862), Ditfurth (1882) führen

das flotte Poem nicht an. Doch begreiflicherweise wagen wir nicht

ohne weiteres das Gedicht als Novum hinzustellen; genug, daß es

in den großen Sammlungen fehlt.

Digitized by Google



163

Inhalt: Ein gut Kaiserlicher verspottet den blinden Glauben

der Schweden an ihren Heerführer; in jeder schwierigen Lage sprächen

sie ,Da Lassen wier Lenert [= Linnard] für Sorgen Vnnd Kathen*

(Strophe 1, Vers I), und verübten im Vertrauen auf seine Führung

alle erdenklichen Schandthaten. Torstenson selbst sei treulos und

falsch wie sein Herr und Meister Oienstjerna, der zwar nicht genannt,

aber deutlich genug bezeichnet wird. Bisher habe ihm das Glück

gelächelt, aber er möge sich vor der sicheren Vergeltung hüten. Die

Anfangszeile des Gedichtes kehrt, mehr oder minder verändert, am
Ende jeder der 16 bezifferten Strophen wieder. Gewisse Wendungen

scheinen auf Mittel-, vielleicht gar Niederdeutschland hinzudeuten

;

österreichische oder sonst südliche Provenienz, welcher der Inhalt

zwar recht gemäß wäre, ist unwahrscheinlich, während z. B. das

gesinnungsverwandte „Torstensohnische Vatterunser* (bei Weller^ 263

abgedruckt und statt 1645 falsch 1646 datiert) sprachlich unver-

kennbar nach Österreich weist.

Die Datierung ist nicht so leicht anzugeben, vrie die Tahulae

vermuten lassen. Der .theure Dorstensohn“ — so nennt ihn 1645 ein

protestantisches Triumphlied (Ditfurth S. 298) — führte den Ober-

befehl über das schwedische Heer vom November 1641 bis zu den

W'^eihnachten 1645. Unser Gedicht sagt Str. 3:

Schauet doch, Lenert, wie ist Er gesprungen,

Mähren vnnd Schlesien hat Er verschlungen,

Meissen vnnd Sachsen, auch Brande[n]bnrckh Hessen,

Braunschweig, LOneburg hat Er aufgefressen . . .

und erwähnt Str. 4 des Waffengangs mit Dänemark; die Lage

Torstensons wird als eine derzeit günstige geschildert. Sonstige Anhalts-

punkte fehlen. Aus den erwähnten ergibt sich (vgl. Winter, Geschichte

des Dreißigjährigen Krieges. S. 558 ff. ; v. Heinemann, Geschichte

von Braunschweig und Hannover S. 98 ff.) als terminus a quo das

Ende des Jahres 1643, so daß also für unser Gedicht die Jahre 1644

und 1645 offen bleiben.

Der Ton des Liedes mögen Str. 14 f. charakterisieren

:

14.

Lenert hat Neulich mit Ochsen gehandelt.

Weil Er BO offte mit ochsen gewandelt.

Aber d grössere Ochß für der stirn.

Trüget ein greuliches Ochßen gehiem.

Sein Trejloßigkeit gehet von Statten,

Wann Er nur Lennert lest Sorgen vnnd rathen,

12 *
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15.

Folget dem grObesten OcIiUen aoff Erden,

Helffet nur daü Er halt fett mOge werden,

Hoche Zeit ist es daß inan ihn rcrkhaufTet,

selten ein Ochß dem schiachter entlauSet,

Wie Kr dan leztlicb in fewer soll hratten.

Dafür mag Lenert wohl sorgen vnnd rathen.

12,
672.

[Suppl. 420.] ch. XVI. 5. 4'. Carmen germaniciim inscriptum 'Sprach rw

Ingolstat gemacht’ de rebus piiblicis Bavariae duce Georgio dirite 20. Novenibris

1503 niortno. Incip.: ‘Ain alter Spruch ist worden war Zu Handt in disero

rierdten Jar . .
.’ Eipl.; 'und stecn also in gottes pfat Grosser Sorg wirt

elwan Kath’.

Tatsächlich 10 Blätter, wovon 5 beschrieben. Das aus 64 Reim-

paaren bestehende, möglicherweise unvollendete Spruchgedicht handelt

nicht so eigentlich von gemeinbayrischen Dingen, sondern gibt dem

Haß einer kommunalen Opposition gegen die städtischen Machthaber

Ingolstadts Ausdruck. Nach dem Hinscheiden Herzog Georgs des

Reichen (nicht 29. November, sondern 1. Dezember 1503, vgl.

Riezler, Geschichte Baierns 3: 581), der das landshutische Bayern,

zuwider dem Teilungsvertrag von 1392, seinem Schwiegersohn Pfalz-

graf Ruprecht vermacht hatte und hiedurch den sogenaunten Lands-

huter Krieg heraufbeschwor, beschlossen die Rathsherren von Ingol-

stadt (vgl. Gerstner, Geschichte der Stadt Ingolstadt S. 129 ff.),

solange nicht ein Urteil des Reichsoberhauptes zwischen Ruprecht

und seinen Gegnern, Albrecht und Wolfgang von Bayern-München,

entschieden häfte, neutral zu bleiben und sich selbst zu regieren. Sie

bestellten Bernhardin von Stauff, den unser Gedicht Bl. 3* angreift,

zum Hauptmann, bewogen die Universität zum Anschluß (Gedicht

Bl. 4*), legten Beschlag auf die in den herzoglichen Schlössern

befindlichen Vorräte (lil. 1*) und verharrten, wiewohl von Ruprecht

hart bedrängt, bis zum 29. April in ihrer Neutralität
; an diesem

Tage trat in Ingolstadt ein Landtag zusammen, der gemäß der

mittlerweile getroffenen Kntscheidung Maiimilians I. beschloß, den

Münchener Herzogen zu huldigen. — Unser Gedicht rührt von einem

mit dem Regiment des Rats misvergnügten, vermutlich pfalzgrätlich

gesinnten Ingolstüdter her und wendet sich, wie schon erwähnt, nicht

sowohl gegen staatliche als gegen lokale, wirkliche oder vermeinte

Übelstände u. zw. mit der ganzen Grobheit des Zeitalters. Es ist

zwischen Januar und April 1504 entstanden, Liliencron, Qoedeke und

Riezler unbekannt. ,wirj foriseneitt.) Dr. Robert F. Arnold.
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Der Realkatalog.

IV.«)

Das folgende Gutachten ist dem Berichte entnommen, den die Stadt-

Bibliothek in Zürich im Februar 1897 dem Stadtrate Torlegte. Er wurde von

seinen Verfassern, den Bibliothekaren Dr. Hermann Es eher und Dr. Wilhelm

T. W j ß der Redaktion in dankenswerter Weise lur Verfügung gestellt. Es ist

selbstverstindlich, daß die Berichterstatter zunächst Schweizer Verhältnisse,

insbesondere die eigenartige Stellung der Züricher Stadt-Bibliothek im Auge

hatten. Doch enthält der Bericht so viel allgemein Zutreffendes, daß sein Abdruck

in diesen Blättern mehr als gerechtfertigt scheint. Dr. v. Wyß war so freundlich,

den Bericht durch die seit 1897 gewonnenen Erfahrungen zu ergänzen. Der

Herausgeber dieser Blätter war überdies dank der Freundlichkeit Dr. Eschers

in der angenehmen Lage, sich im Vorjahre davon zu überzeugen, daß nahezu

alle in diesem Bericht vorgeschlagenen Maßregeln sich in der Züricher Stadt-

Bibliothek vorzüglich bewähren.

Der Schlagwortkatalog.

Der Schlagwortkatalog unterscheidet sich vom systematischen Kataloge

dadurch, daß er den Gesamtumfang aller in der Bibliothek vertretenen Wissens-

gebiete nicht zu einem, so zu sagen hierarchisch gegliederten System verdichtet,

sondern daß er ihn in eine Unmasse von (larallel geordneten Gruppen zerteilt,

deren jede die unter einen bestimmten Begriff fallende Literatur zusammenfaßt.

Diese Begriffe, die durch die sogenannten Scblagworte ausgedrückt werden,

brauchen einander in ihrem Umfang durchaus nicht zu entsprechen. Maßgebend

für ihre Abgrenzung ist lediglich der Grad des Gliederungsbedfirfnisses. Sie

dürfen nicht zu weit gefaßt werden, denn die in ihnen vereinigte Literatur soll

noch bequem übersichtlich sein
;

sie dürfen aber auch nicht zu enge sein, auf

daß die Gliederung nicht zu sehr ins Unendliche gehe. Die Reihenfolge der

Schlagworte ist die alphabetische.

Ein Schlagwortkatalog wird also z. B. unter dem Buchstaben B unter

andern folgende Gruppen aufweisen;

Babrius
; ) ,

Babylon, Babylonien

;

Bach. Job. Seb. ; ')

Bacillen, a. Bakteriologie

;

Bacon, Francis
;

>)

Baden, Badanstalten, Badewesen (s. auch Balneologie)

;

Baden, Markgrafsebaft

;

Baden, Großherzogtum ;

Baden i. A., Grafschaft;

Baden i. A., Stadt;

Baden-Baden

;

•) Vgl. M. d. ö. V. f. B. VII. 174 ff. VIII. 22 ff. 75 ff.

') D. h. nur Schriften über B.
;
die Schriften von B. sind im alphabetischen

Katalog zu suchen: im Schlagwortkatalog erscheinen sie unter den Gruppen

verzeichnet, zu denen sie inhaltlich gehSren,
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Bäckerei

;

Bäder

;

Bakteriologie;

Balkan

;

Balneologie (s. auch Baden, Badewesen);

Banken, Bankwesen

;

Baptisten, a, Wiedertänfer;

Barockstyl

;

Basel u. s. f. n. s. f.

Manche Scblagwortgruppen bedürfen begreiflicherweise einer weiteren

Gliederung; Schlagworte, wie Aargan, i. B. der Gruppen: Antiquarisches, Arraen-

wesen, Biographien, Dynastengescbichte, Eisenbahnen, Ethnographie, Geographie,

Geschichte, Eiosterfrage, Ennstgescbichte, Literaturgeschichte, Mundart, National-

bahnfrage, Staatsrerfassung und Staatsverwaltung u. s. f. Bei der Unterabteilung

Geschichte wird nochmals eine Abstufung aiizuwenden sein, etwa nach den

Wendepunkten 1415, 1798, 1803, 1848 u. s. f. Eine solche Gliederung ist indessen

nur Ausnahme, und keineswegs darf ein Schlagwortkatalog innerhalb des näm-

lichen Schlagwortes Uber eine zweifache Abstufung hinansgehen.

Schlagwort- und Repertorienkataloge finden sich in auswärtigen Bibliotheken

nicht selten. Immerhin besitzt gegenwärtig, und zwar vornehmlich in Deutsch-

land, der systematische Katalog die Oberhand, neue Schlagwortkataloge sind, in

Bibliotheken wenigstens, erst in den letzten Jahren unseres Wissens häufiger

angelegt worden. Allein Deutschland kann trotz der hohen Stufe, auf der sich

sein Bibliothekswesen befindet, in diesem Punkte für uns nicht mafigebend sein,

da der Betrieb seiner Bibliotheken vorzugsweise den von den Universitäten aus-

gehenden rein wissenschaftlichen Anforderungen angepaüt ist
;
wir dagegen zielen

mit unserem Realkataloge zunächst auf die nicht wissenschaftlich gebildeten

Benutzerkreise unserer Anstalt ab, die der Wegleitung in weit höherem Mafie

bedürfen als gelehrte Benutzer.

Wenn wir uns gegen einen systematischen und für einen Schlagwort-

katalog aussprechen, so geschieht es aus folgenden Gründen:

1. Ein systematischer Katalog verlangt zunächst ein System, ein Schema,

nach dem die Einteilung der Titelausschnitte vorzunehmen ist. Ein solches zu

beschaffen ist scheinbar leicht, in Wirklichkeit aber durchaus nicht so einfach.

Von den vielen, in den alten Bibliotheken Europas augewendeten Systemen

entspricht keines dem andern, da jedes aus durchaus individuell gestalteten

Beständen herausgewachsen ist. Es gälte also zunächst das geeignetste ausfindig

zu machen. Aber auch dieses dürften wir nicht ohne weiteres kopieren; sondern

es müBte zunächst unsern eigenartigen Beständen angepafit, hier zusammen-

gezogen, dort wieder erweitert werden. Lassen sich diese Abändernngen gleich

von Anfang an anbringen, um so besser; jedoch dürften uns auch nachträgliche

und daun recht lästige Umarbeitungen nicht erspart bleiben.

2. Ein systematischer Katalog bedarf, wenn anders er seinen Zweck

entsprechen soll, einer folgerichtigen Durchführung
;

er wird aber gerade

deshalb, besonders bei ungleichmäßigen Bibliothekbeständen, nur za oft als

lästige Zwangsjacke empfunden werden. Ein Schlagwortkatalog dagegen stellt

sich als eine elastische Umhüllung dar, die man je nach der Reichhaltigkeit

oder Lückenhaftigkeit der einzelnen Gebiete bald fester anziehen, bald loser
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sitzen lassen Itann. Da er bald eingehender, bald animnarischer Torgehen kann,

bringt er Zweck und Aufwand in ein richtiges VerhSitnis zu einander als jener.

An ungleichmäßigen Beständen fehlt es uns ja in der Tat nicht. Einst eine

nnirerselle Bibliothek, haben wir uns in neuerer Zeit in den engeren Rahmen
der Geisteswissenschaften zurückgezogen. Wollen wir nun den systematischen

Katalog nach unserem gegenwärtigen Anschaffnngsbereiche anlegen, so wird er

für die älteren Bestände zu eng ; richten wir uns nach diesen, so wird er für

die neueren zu weit. Der Schlagwortkatalog dagegen kann gerade die älteren

Teile, die Torwiegend historisches Interesse haben (z. B. naturwissenschaftliche

oder theologische Literatur), Tiel einfacher und zweckentsprechender behandeln.

Die Elastizität zeigt sich sodann auch bei der Einordnung solcher Gebiete, die

wir jetzt noch berücksichtigen, aber in nugleichem Maße, indem wir den einen

größere Aufmerksamkeit zuwenden als den anderen (z. B. der Literaturgeschichte

im Gegensatz zur Philosophie).

S. Ein Schlagwortkatalog ist allerdings nicht leichter und schneller anzu-

legen als ein systematischer. Das Einordnen der Bücher geschieht aber nicht

nach streng logischem Einteilungsprinzip, sondern die Schlagworte werden nach

rein praktischen Gesichtspunkten ansgewählt. Kachträgliche Änderungen in der

Auswahl der Schiagworte sind leichter durchzufuhren, als solche im System.

Überdies lassen sich neu auftauchende Literaturgebiete (wie sulche in den letzten

Jahren z. B. für Bakteriologie und Elektrotechnik entstanden sind), in einen

Schlagwortkatalog leichter eiiischalteii als in einen systematischen
;

denn ein

bibliographisches System läßt sich nie so einricliten, daß es auf noch uuentdeckte

Wissensgebiete Rücksicht nehmen kann.

4. Schlagwort- wie systematischer Katalog werden selbstTerständlich häutig

dazu kommen, den nämlichen Buchtitel an zwei, drei, Tier und mehr Ter-

schiedenen Orlen aufznführen. Dieser wird jedoch TennOge seinem Streben nach

möglichster Differenzierung ziel häufiger zu dem Mittel greifen müssen als jener.

Überdies ist bei ihm die Anwendung Tun Rückweisen ebenso beschränkt, wie

beim andern in ausgedehntem Maße möglich. Den Rückweis Ton Titel zu Titel

schließt jeder Katalog aus. Beim Schiagwoitkataiog aber spielt der Rückweis

Ton Schlagwort zu Schlagwurt die allergrößte Rolle während beim systematischen

Kataloge Terweisungeii in der Tat umständlicher wären und wohl bedeutend

seltener angelegt werden könnten. Dem Rückweis ist überhaupt beim Schlagwort-

katalog die denkbar größte Aufmerksamkeit zu widmen, um dem Cbelstand des Aus-

einanderreissens größerer Wissensgebiete zu begegnen. Es darf unseres Erachtens

die Unbehiiriichkeit der Benützer gar nicht groß genug angeschlagen werden,

und es sollte daher überall möglichst durch Ruckweise die Brücke geschlagen

werden Tom allgemeinen zum speziellen Begriff und umgekehrt. Beim systematischen

Katalog ist der Rückweis Ton Gruppe zu Gruppe schwierig, da die Gruppen

immer ausscliliesseud abgegrenzt sein müssen; beim Schlagwortkatalog dagegen

dürfen die einzelnen Gruppenkreise recht wohl in einander übergreifen und es ist

durchaus zulässig, unter ,.Mönchstum“ gleich auf die unter , Klöster“ eingereihte

Literatur zuruckzuweisen, oder unter „Wiedertäufer“ auf die unter „Bauerpkrieg“

befindliche.

b. Eicht am wenigsten spricht schließlich für einen Schlagwortkatalog

der Umstand, daß er sich, sofern er wenigstens als Zettelkatalog angelegt wird,

jederzeit zu einem systematischen Katalog ausgestalten läßt. Sollten wir jemals
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zur Einsicht gelangen, in der vorliegenden Frage unrichtig entschieden zn haben,

oder sollte das Dewey’sche System in neuer Ausgestaltung auch in Europa noch
weitere Verbreitung gewinnen und damit die ganze Frage auf einen neuen Boden
stellen, so konnten wir jederzeit von dein betretenen Wege abbiegen, ohne daS

wir den Zeit- und Arbeitsaufwand für den Schlagwortkatalog als verloren zu

bezeichnen brauchten. Die erste und wichtigste Arbeit eines systematischen

Kataloges, die Scheidung der Materien, wäre zu einem erheblichen Teile schon

getan
;
es bliebe nur übrig, sie noch sorgfältiger durchzufiihren und die gewonnenen

Gruppen in das aufgestellte Schema einzureihen, wobei diese Gruppen in zahl-

reichen Fällen zu zerlegen, vielleicht etwa auch znsammenzusetzen, HOckweise

in ausgedehntem Made durch Titelkopien zu ersetzen wären u. s. f.

6. Selbstverständlich konnten die Kücksicliten auf die Herstellung nicht

in Betracht kommen, wenn die Rücksicht auf die BenOtzer einen systematischen

Katalog verlangen würde. Nun geben wir allerdings unumwunden zu. daß für

den Vertreter der Wissenschaft ein systematischer Katalog entschieden bequemer
ist; denn ein Schlagwortkatalog wird immer etwas unwissenschaftliches bleiben

und dies ganz besonders darin äussern. daß er die großen Wissensgebiete

rücksichtslos zerreißt. Er wird z. B. die geographische Forschungsliteratur Ober

Asien in Gruppen wie ; Arabien, China, Indien, Japan, Kleinasicn, Sibirien, Turan

trennen. Indessen hat ja der wissenschaftliche Arbeiter immer seine biblio-

graphischen Hilfsmittel an der Hand, die ihm gestatten, nötigenfalls ganz ohne

Real- oder Materienkatalog auszukoinmen.

Ganz anders stellt sich aber die Sache für solche BenQtzer unserer

Bibliothek, die weder wissenschaftliche Studien betreiben noch einem wissen-

schaftlichen Beruf obliegen. Für solche haben wir ja von Anfang au den Real-

katalog berechnet
; ihnen soll er hauptsächlich zugute kommen. Dem nicht

gelehrten Benützer wird ein System mit seinen Kla.ssen, Fächern, Abteilungen

Sektionen, Gruppen u. s. f. nur zu häufig als ein Labyrinth Vorkommen, ganz

besonders daun, wenn es sich um die Grenzgebiete zwischen zwei Wissenschaften

(beispielsweise Zunftwesen) handelt. Ein Schlagwortkatalog dagegen gew.ihrt

namentlich dann, wenn er mit Rückweisen von einer Gruppe zur anderen nicht

kargt, gerade dem Laien eine leichte Orientierung. Kr legt ja auf den inhaltlichen

Zusammenhang der Literaturgruppen untereinander gar kein Gewicht, verlangt

keine Kenntnisse über die Zugehörigkeit beschränkter Wissensgebiete zu den

Hauptdisziplinen, sondern weist einem jeden seinen unanfechtbaren Platz im

Alphabet zu, möge es nun Francis Bacon, Bakteriologie, Buddhismus, Columbus,

Kpigraphik, Islam, Nordpolforschuiig oder sonstwie heissen. Dem Laien ist es

ja meist nicht zu tun um die Übersicht über ein ganzes großes Wissensgebiet,

sondern um einen beschränkten Gegenstand, den ihm der Schlagwortkatalog mit

seinen vielleicht tausenden von Schlagworten leicht an die Hand zu geben vermag.

Man mag einwenden, daß gerade die Systemloaigkeit eines Schlagwort-

kataloges und die aus ihr hervorgehende verwirrende Fülle der alphabetisch

geordneten Gruppen Übelstünde zeitige, die ein systematischer Katalog nicht

kenne. Solchen Übelstünden läßt sich jedoch wirksam durch zwei Einrichtungen

begegnen, die wir als durchaus notwendige Zugaben betrachten. Es sind dies

1. ein alphabetisches Register über sämtliche verwendete Schlagworte und

2. eine Zusammenstellung der Schlagworte (nicht der darunter eingereihten

Bttchertitel) zu großem, sachlich zusammenhängenden Abteilungen.
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Diese beiden Verzeichnisse sollen gedrnckt werden. Der Benützer soll

-znnachst in den bequemen gedruckten fibersichtlichen Zusammenstellungen sich

orientieren kfinnen, ob ein Schlagwort eorbanden ist oder nicht, und wo er sonst

noch zu suchen hat. und erst dann soll er an den Zettelkatalog selbst gehen.

So erspart er Zeit und Mühe und das Zettelmaterial wird geschont.

Über die technische Seite der Arbeit ist folgendes zu bemerken:

Ein Realkatalog ist unseres Erachtens als Zettelkatalog anzulegen. Der

iiöchst nngleichmißigen Ausdehnung der einzelnen Teile, die dem Realkatalog

eigen ist, sowie auch dem Umstand, daß er an der Bedeutung hinter dem alpha-

betischen immerhin zurQcksteht, entspricht die äußerst dehnbare, wenn auch

verhältnismäßig wenig übersichtliche Anlage iii Zetteln besser als die Buchform,

Für den alphabetischen Katalog dagegen halten wir die flbersichtliche Buchform

für die einzige zweckentsprechende.

Die Arbeit an und für sich setzt sich ans drei verschiedenen Gruppen von

Arbeiten zusammen. Diese sind:

1. Zerschneiden der Titel-Copien von 16 Biemplaren des gedruckten

Kataloges, damit jede Titel-Copie ffir alle Fälle achtfach vorhanden ist

und Aufkleben der Titelausscbnitte auf die Katalog-Zettel. Ton den

Titelausschnitten dürfen fünf für den Schlagwortkatalog verwendet

werden. Soll ein Titel unter mehr als fünf Schlagworte kommen, so

wird dies vorläufig notiert. Für den Restbedarf sollen durch die Schreib-

maschine mit einer Anzahl von Durchschlägen die betreffenden Titel auf

Bügen geschrieben und dann zerschnitten werden.

2. Aussetzen der Ordnungsnorte in den Titelausschnitten des gedruckten

Kataloges, Aussetzen der Schlagworte (vielleicht auch der Signaturen)

und Einreihen der Katalogzettel in die Schiagwortgruppen.

3. Vorkehrungen für die Aufstellung und Aufbewahrung des Kataloges.

Zuerst ist jedoch Beschluß über das Aufbewalirungssj-stern zu fassen; denn

d.unacli richtet sich das b'ormat der Katalogzettel. Es stehen hier zwei Systeme

zur Verffigung, die man kurzweg als 6und-(auch Buch-)System und als Schachtel-

oder Scbubladen-System bezeichnen kann. Das eine faßt die Zettel partienweise

an der einen Schmalseite zusammen und verbindet sie dort zugleich mit schützendem

Rücken und Deckel, so daß eine Art Buch entsteht, dessen Blätter man durch

die Hand laufen läßt. Das aridere legt die Zettel, die durchlocht sein müssen,

in Schachteln oder Schubladen und befestigt sie darin durch hindurchgesteckte

Balzen. Die derart festgehaltenen Zettel lassen sich dann vor- oder rückwärts

schieben und eröffnen so dem Benützer die Einsicht des oder der von ihm

gesuchten Titel.

Das erste System ist vermutlich für das Publikum bequemer, nutzt sich

aber voraussichtlich rascher ab und schließt die Möglichkeit, daß einzelne Bände

entwendet werden, nicht aus. Das Schachtel- oder Schnbladensystem ist dauer-

hafter und gestattet ein leichteres Einreihen der neu einzuschaltenden Zettel.

Schubladen schützen zudem absolut, Schachteln mit annähernder Sicherheit vor

Entwendung ganzer Partien. Die vorzüglichste und dauerhafteste Autbewahrungs-

art ist die Schubladenform; leider setzt sie aber ein sehr teures Mobiliar voraus.

Schachteln kommen erheblich billiger zu stellen, sind aber allerdings nicht

so dauerhaft, auch wenn sie größere Solidität uufweiseu als das Buch- oder

Uundsystem.
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Rpal- oder SInterien- Kataloge sind für eine moderne Bibliothek ein absolntes

Erfordernis. Je einläßlicher sie gehalten sind, umsomehr entsprechen sie ihrem

Zweck. Uer Grad ihrer Gliederung muß wachsen, je größer die betreffende

Bibliothek ist. Indessen mögen Realkataloge so ansführlich sein, als sie wollen;

niemals werden sie bibliographische Hand- und Nachschlagebücber ersetzen oder

als solche dienen können. Sie vertreten nur die individuellen, also auch in den

größten Verhältnissen immer IQckenhaften Bestände einer einzelnen Bibliothek,

haben also nur relativen Wert für den Benutzer, insofern als sie keine Auskunft

geben'über das, was wohl erschienen, aber nicht in der betreffenden Anstalt vor-

handen ist. Noch schlimmer ist, daß sie, einmal gedruckt, rasch veralten. Die

Benutzer eines Uealkataloges wünsehen naturgemäß meistens über die neueste

Literatur des betreffenden Gebietes Aufschluß zu erhalten. Je längere Zeit seit

dem Drucke verflossen ist, umsoweniger vermag der gedruckte Realkatalog diesem

Verlangen za entsprechen, es sei denn, er werde durch periodische Supplemente

nachgeführt, die aber die Übersicht umsomehr erschweren, je größer ihre Zahl

wird, und die deshalb ihren Zweck schließlich ganz verlieren.

Alan mag einwenden, daß die gleichen Mängel auch dem gedruckten

alphabetischen Katalog anhaften. Gewiß; aber je länger desto weniger werden

wissenschaftliche Bibliotheken zum Druck um der Benutzung zu Hause willen

greifen. Diese ist ja sicherlich iricht zu unterschätzen. Allein schon 1890 haben

wir darauf hingewiesen, daß die Kzistenzberechtigung des Eatalogdruckes ganz

anderswo liegt, in dem Umstand nämlich, daß er auf Generationen hinaus eine

folgerichtige Ausgestaltung und periodische Erneuerung der in der Bibliothek

selbst anfUegrnden Handkataloge (großer alphabetischer Buchkatalog und Materien-

Zettelkatalog) gewährleistet. Diesen Zweck wird er erfüllen, auch nachdem er für

die Benutzung zu Han.<ie längst außer Kurs gekommen ist; und um dieser

Eigenschaft willen, aber auch nur um ihretwillen, rechtfertigen eich auch ganz

erhebliche Druckauslagen.

Die Neapolitanischen Handschriften der

Hofbibliothek.
(FortsettQOg.)

Cav. XXXV. Un volume di sette secoli, e ben trattato, in foglio reale

di pergamenn, che contiene varii sermoni ed oinelie di Leone, di Gregorio, di

Beda et d'altri Padri.

Cod. 648 (Rec. 4) Denis II. 345. lueinbr. XI. Jahrh. 115 ff. in folio.

Inschrift f. 1*. Liber iste congregationis Casinensis alias S. Justinae de

Padua deputatus in munasterio S. Beveriiii et Sossii de Neapoli, signatus numero

92. lit. A.

Cap. 590.

Cav. XXXVI. Un codice in foglio di pergamena di sommo pregio per

essere dell’ anno 1100. 1 sermoni di S. Agostino.

Cod. 651. (Rec. 10; Denis II, 329. membr. XII. Jahrh. 144 ff. in folio.

Inschrift f. 1*. Iste über est congregationis S. Justinae de Padua deputatus

in monasterio sancti Severini de Neapoli. Signatus in littera S. numero vero 2.
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Amnerkang von Mich. Oenia anf dem Yor&teckblatte; Ex isthoc codice

sermonea XXV. D. Aur. Augnstini primnin prodirere Vindobonae anno MDCCXCII.')

Neuer Einband.
'

Cav. XXXVII. Un volumetto in ottavo in carta pergamena contenente

trb opuscoli, nno di S. Efiremo, l'altro di S. Macario 6 1' terzo di S. Gio-

Crisostomo, molto pregevole, cosi per l’anticbita coine per la qnalita degl'opuscoli.

Cpd. 886. (Reo. 74) merabr. XII. Jahrh. 39 ff. in 8".

Nach Cap. 591 aas dem S. Severinkloster in Neapel. Weisser Einband,

wie bei den meisten Neapolitanischen Handschriften. Auf dem Vorsteckblatte ist

eine Notiz, die sich anf die Edition der Fides Bachiarii bezieht; a domino

Moraturio bibliothecae .Ambrosianae praeterea tjpis mandatus.')

Cav. XXXVIII.
') Bibliotheca mazima. Lugtuni V'I. p. 1174. Maratori Anecdota II 6. Mont-

fancon, Diarinm Italicuni. Paris. 1704. 319.

Dn voinmetto in ottavo in pergamena, che contiene alcuni opuscoli di

S. Effrem Siro, per la sua antichitä molto stimabile.

Cod. 887 (Kec. 75) inembr. XII. Jahrh. 104 ff. in 8“.

Inschrift: Liber . . ., das Übrige ist abgeschnitten. Sonst kein Vermerk.

Alter italienischer Einband.

Am Rücken: S. Ephraim Sjri opuscula varia. m. s. anni 1300.

Nach Cap. 591 aus dem St. Severinikloster in Neapel. Bei Eorlosia wird

nichts erwähnt.

Cav. XXXIX. Un volumetto in ottavo in pergantena de dialogi di

S. Gregorio, scritto da cinijae secoli.

Cod. 866 (Rec. 70) Denis II 397. membr. XII. Jahrh. 133 ff. in 8».

Inschrift; Iste über est monacorum congregationis sanctae Justinae

depntatus monasterio sancti Severini et Sossii de Neapoli, signatus numero 33

littera G.

Cap. 591.

Cav. XL. Dn codice di pergamena in foglio di carattere bellissimo scritto

da quattro secoli contenente i Soliloquii di S. Agostino.

Cod. 722. (Rec. 37*) Denis II. 354. membr. XIII. Jahrh. 72 ff. in folio.

Inschrift; F. Thomas Alfani 0. P. 1721. Forlosia (11924) sgt: Neapoli huc

fuit ad imperatorem Carolum Aug. transmissus A. 1721.

Nach Cap. 592 aus dem St. Severinikloster in Neapel.

Originaleinband.

Cav. XLI. 11 Pastorale di S. Gregorio con varii altri opuscoli greci in

pergamena. molto caro, non solo per l'anticbitä, ina per gTopuscoli medesirai,

che contiene.

Cod. 1068. (Rec. 47) Denis II. 391. membr. XIV'. Jahrh. 93 ff. in 4*.

Inschrift: Iste über est monachorum congregationis sanctae Justinae de

Padua, depntatus monasterio sanctorum Severini et Sossii de Neapoli, signatus

numero 139, in alio numero per alphabetum in littera G. signatus numero 5.

Am Rücken: Pastorale di Gregor, et alia quae in tab. nutata in fiue libri.

Ms. 1400 et Übro da teuer in gran pregio.

Cap. 592.

’) Herausgeber Michael Denis.
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C a V. XLII. S. Bernardo de Vita solilaria. con altri opnsColi, scritto da

qoattro secoli.

Cod. 1061. (liec. 50) Denis 657. inenibr. XIV. Jabrh. 79 ff. in 4“.

Inschrift : Iste über est congiegationis sen anitatis sanctac Jnstinae.

deputatns ad usuni fratrum inunasterii saiicti Severini Neapolis; 26. in alio

nuinero per aipbabetum in littera . . . nuitiero 10. In novissitno alphabeto litera ...

Am Kücken; D. Bernardi de vita solitär, de vitae ordine et morte. Instrn.

de gratia et libero arbitrio, conscientia. Bern. M. S. 1350.

Cap. 592.

Cav. XLIII. S. Prospcro, o come altri credono, Ginliano Pomerio de

Vita contemplativa, fc certamente un volume stiniabilissimo, e per l'antichitä di

sette secoli, e per la ragliezza del carattere.

Cod. 1047. (Rec. 55) Denis II. 363. tneinbr. XII. Jabrh. 74 ff. in 4®.

Inschrift; Hic über est congregatiunis Casincnsis alias aanctae Justinae,

deputatns in nionasterium S. Severini et Sossii de Neapoli. Signatus litera R.

nuinero.

Am Rücken : D. Prosperus de vita contemplativa. MS. 1200.

Cap. 592.

C a V. XLl V. I Sermoni e l’Omelie di S. Gregorio. Un volume di carattere

longobardo, in pergamena da cinqne secoli scritto con bei carattere e ben trattato.

Cod. 778. (Rec. 312). Denis II. 384. rnembr. XIII. Jabrh. 127 ff in folio.

Weißer Originaleinband mit der Aufschrift; D. Gregor. Papae; Sermones et

Omeliae. Ohne jede Angabe, doch ohne Zweifel aus Neapel.

Aus der Bibliothek des S. Severiniklosters.

Cap. 593.

C a V. XLV. I Sermoni di S. Agostino di tre secoli scritti con carattere

longobardo.

Cod. 3951. (Rec. 19). Denis II. 858. cbartac. XV. Jabrh. 106 ff. in fol.

Inschrift (I*); Iste über est congregatiunis sanctae Justinae ordinis aancti

Benedicti, depulatus monasterio S. Severini Keapoli. Signatus in inventario in

litera A nuinero 6. Et assignatum fuit foresterie. 1465 ut in ßne.

Am Ende ; Est monasterii Sancti Severini Yheronimus.

Am Rücken; Sermones D. Augustini 1465, ut in fine Epistolae D. Bernardi

ad Rajmundum.

Cap. 593

C a V. XLVI. La Collezione de cauoni di Burcardo Vormaziense. Volume
in foglio reale di pergamena molto pregevole, cosi per la sna antichitä, come

per essere ben trattato.

Cod. 2044. (Rec. 97.) rnembr. XII. Jahrh. 95 ff. in folio.

Inschrift fol. 3; Liber congregationis S. Justinae, deputatns monasterio

S. Severini Neapoli, signatus nuinero 268. in alio iiumero per aipbabetum in

litera T. sign, nnmcro 25. et in alio alphabeto litera D. nuinero 20.

Cap. 591.

C a V. XLII. Un volume in foglio delie Decretali di Gregorio et di

Bunifacio VIII in carta pergamena di carattere longobardo, stimabile per l'antichita

et per le glosse intiere di Bernardo da Pavia.

Cod. 2081 (Rec. 89). rnembr. XIV. Jabrh. 258 ff. in fol.
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Über diese, ans der St. Pöltner DiCzese stammende Handschrift, deren

Einband neu ist, sagt Forlosia (11924): Pertinuit ad coenobium Praedicatorum

S. Dominier atqne nnus ex illia eat, qui Xeapoli huc transportati fuernnt

Aus der Bibliothek di S. Domenico Maggiore. Cap. 594.

Cav. XL VIII. II Decreto di Graiiano in foglio di pergaraena di carattere

longobardo di molto pregio, cosi per rantichitä, come per alcune glosse particulari.

Cod. 2131 (Ree. 91) membr. XIII. Jahrh. 195 IT. in fol.

Originaleinbaud mit der Aufschrift am Rucken: Concordantiae canonum

XXXVI. Decretnm Uraziano.

Der Titel des Werkes: Concordantiae discordantium canonum ac prudentiae

et cons.

Nach Cap. 594. ans dem Kloster di S. Domenico Maggiore. Bei Forlosia

wird nichts erwähnt.

Anmerkungen wie in der Handschrift 735.

Car. XLIX. Un volumetto dei Cardinal Seripando, che contiene un' Indice

di Dograi e riforme del concilio di Trento.

Cod. 11542. (Rec. 153.) chartac. XVI. Jahrh. 43 fif. in 8®.

Weißer Originaleinband. Aus der Carbonaria, jedoch ohne jegliche Be-

zeichnung.

(Cantera) 30. Cap. 586.

Forlosia (11924) Unus ex iis, qui e monasterio Augustinianornm sub nomine

S. Johannis de Carbonaria oblati fuerunt huc transportandi anno 1717.

Cav. L. Dn volnmetto grcco antichissimo in pergamena, che contiene

alcune questioni teologiche di Fozio.

8nppl. gr. 66. (Koll. Suppl. XXVIl).

Arebirium monasterii 88. Apustolorum clericorum regularium a. 1716. teste

Caracciolo.

Cap. 585, Inschrift: Codex hic bombycinus continena quaestiones aliquot

ex Amphilochii Photii Constantinopolitani desumptas retustate vererandos. Erat

archivii domus SS. Apostolorum in urbe Neapolis anno 1716, quando dunatus

est ab ipsis patribus pro bibliotheca Sacrae Caesareae Majestatia. D. Eustachius

Caracciolns, C. R.

Car. LI. La Somma di S. Raimondo in pergamena in ottavo scritta da

tre secoli di carattere longobardo.

Cod. 1372 (Rec. 68.) Denis II. 748. membr. XV. Jahrh. 343 ff. in 4«.

Inschrift: Liber S. Sererini Neapoli signatus numero 143, io alio numero

per alphabetum in litera R signatus numero 5, in alio alphabeto novissimo

numero 3.

Liber congregationis monacborum S, Justinae de Padua, depntatus monasterio

Sanctomm Severini et Socii. Signatus numero 143, in alio numero per alphabetum

in litera R signatus numero S. 3.

Am Rücken: Summa D. Reimu. cum not. Fr. Guilliel. Rodonensis. MS.

anni 1450.

Cap. 592.

Cav. LII. La Somma di S. Antonio, scritta nel 1400.

Cod, 4740. (Rec. 52/ Denis II, 759. chartac. XV. Jahrh. 242 ff. in 4®.
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Inschrift: Iste über, qui dicitur Antonina, est monachoram congregationis

sanctae Justinae de Padna, deputatus monasterio Sanctorum Sererini et Soaaii

de Neapoü, signatus in inventaiio litera A nnmero 43. In noTissimo aipbabeto

signatua nutnero lit. D. 12. 1400— 1450.

Am Kücken; Summa Sancti Antunini, item tituli Decr., item Pancae Kegnl.

juris MS. anni 14.50.

Cap. 592.

C a V. I, III. La Teologia di Proclo Platonico.

Suppl. gr. 38 (Koll. Suppl. 58).

Titel; Prodi Ljcii Diadodii sive Platonici; Commentarii in theologiam

Platonis. Bibliotheca Ncapolitana S. Joannia de Carbonaria.

Am Schluß: Xicolai Tridentini über. Neapolitanischer Kinband.

(Cantera) 34. Cap. 588.

C a V. LIV. Un voluiue in foglio contenente ITstoria di Pietro Treceuae,

overo Scolaatico.

Cod. 3306. (Rec. 146) chartac. XV. Jabrh. 182 ff. in folio.

Inschrift: late über est congregationis sanctae Justinae de Padua, deputatus

monasterio sancti Severini de Neapoü. Signatus nnmero 153, in aüo inTentario

per alphabetum in litera H. signatus nnmero 13. 1500.

Am Kücken: Petri Trece. Historia Sacra. MS. anno 1470, ut in fine.

Cap. 590.

C a V. LV. Due volumi di carii conclavi tra quaü vi b descritto con

sodezza qnello fatto nell elezione di Pio I\^ et l’altro nell elezione di Gregorio VIII.

Cod. 6012 (Kec. 144) chartac. XVI. Jabrb. 320 ff. in 4".

Neuer Kinband des XVII. Jahrhunderts. Ohne Vermerk.

Nach Cap. 590. aus dem St. Severinikloster in Neapel.

Cav. LVI. Due Tolumi in quarto di momorie del Seripando al concilio

di Trento.

Cud. 6016, C017 (Bec. 14. 15) chartac. XVI. Jabrh. 320 und 274 ff in folio.

Am Kücken: To. I. Seripandi adrersaria A. 1546.

To. II. Seripandi adversaria A. 1563.

(Cantera) 30, Cap. 586, aus dem Kloster S. Johannes de Carbonaria in

Neapel.

Cav. LVII. Un volume in foglio del modesimo [Seripande] contenente

varie memorie, opuscoli e lottere intorno al Concilio di Trento.

Cod. 5558. (Rec. 130) chartac. XVI. Jabrh. 90 ff. in folio.

Uriginaleinband. Aus der Carbonara.

(Cantera) 30. Cap. 586.

C a V. LVIII. Un volume in quarto, ncl quäle si contengono varie croniche

in üngua Napolituna di vari anticbi aUtori e sono autngrafe.

Cod. 5909. (Rec. 210) chartac. XVI. und XVIII. Jabrh. 85 ff. in 4».

Weißer Originalband. Am Kücken; Croniche varie di Naples. Ohne jeden

Vermerk. Im Kataloge Forlosia's [Handschrift 11.924 steht: ünus est ei iis,

qui Neapoü huc transmissi fuerunt a, 1721.]

Aus dem Apostelkloster in Neapel.

Cap. 585.
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C a T. LIX. üii Tolume in quarto greco, che contiene una essortazione di

^pania il recchio al figlio, et una ietoria Roiiiana fino al tempo di Caracalla,

d'iacerto antore.

Suppl. gr. 77. (Koll. Suppl. 132.)

Ana dem Tlieatinerkluster in Neapel im Jahre 1716.

Cap. 586.

Inschrift; Ei archivio SS. Apostolurum congregationis clericorum regularium

Theatinorum de urbe Neapülis. 1). Eustachius Caracciolus C. R. datus pro

bibliotheca Sac. Caes. et Cath. Majestatis anno 1716.

Car. Li X. Cn volumetto, che coutiene l'Istoria della legazione del

Seripando a Carlo V. in nome della citta di Napoli.

Cod. 602.5 (Rec. 214) chattac. XVI. (1533) Jahrh. 30 ff. in 4”.

Am Schlüsse ; IiCgatio haec, eruditionem continene grarissimam rerum

liquidissima est, quae typis snbjiciatur, ut aeteriia humiimm memoria ac nunquam

iiiieritnra fama rivat. Ita refero illnstri admodiim et reverendissimo domino iiieo

ricario generali. l>atum Neapoli die 19. Aprilis 1633. D. Jo. Dom. Auiisius,

S. T. D. can. dep.

Neapolitanischer Einband. Aus der Carbouara. Forlosia; Unus ez iis

Neapoli huc transmissia a. 1721. quique ad Augnstinianoa monacbus S. Joannis

de Carbonaria pertinebat.

(Cantera) 31. Cap. 586.

Car. LXI. L'epitoine dell' Istoria Romana per Sifilino di Dione Cassio,

molto stimabile per l’nntichita.

Suppl. gr. 48 (Koll. Suppl. 105).

Janus Parrhasins et Antonius Seripando, von ihm in das Kloster S. Joannis

de Carbonaria in Neapel.

Inschrift f. 191‘: Antonii Seripandi ex Jani Parrhasii testameuto.

(Cantera) 31. Cap. 589.

Car. LXII. Cn voIume in foglio reale di pergainena, contenente aUuni
libri deir Istoria di Tito Lirio, qnale riene molto stimato da Jano Parrusio,

cosi per raiitichitä di quattro secoli, come per la belleza del carattere.

Cod. 5 (Rec. 185). Endlicher, Catulogus codicom phiiologicorum latinorum

bibliothecae Palatinae Vindobonensis (Vindobonae 1838) 93. membr. XIV. Jaliih.

152 in Folio.

Inschrift : A Jani Parrhasii et amicorum Mediolani eniptus aureis decem.

Sed longe plnria a. me fit. Plus quam 300 auii.

Fol. 151 und 152. Est Gasparini Barzizii. Am Schlüsse ; Antonii Seripandi

ei Jani Parrhasii testameuto.

Bibliotheca S. Joanis de Carbonaria.

(Cantera) 37. Cap. .589.

C a V. LXIII. ün Toinme in foglio reale di pergatnena, dove si contengono
due deche di Tito Livio, molto stimato per l’antichita di sei socoli e per la

speciosita del carattere.

Cod. 12 (Rec. 186). Endlicher 94, membr. XIV. Jahrh. 156 ff in Folio.

Anmerkung. Annorum fere 500. Am Schlüsse: Antonii Seripandi ex Fr.

Aelii munere.

Bibliotheca monasterii S. Joannis de Carbonaria.

(Cantera) 37. Cap. 589.
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C a V. LXI V. Un roluniettu di ottavo di Marco Polo Veneziano de'costnmi

degli Orientali.

Cod. 3273 (I!ec. 221) chartar. XV. Jahrli. 105 ff. in 4«.

Oiine Vermerk. Alter Einband. Am Uückeii; Marci Pauli Veneti de conanet.

et condition. Orient. Popnlor. M. S. 1500.

Nach Cap. 591. Aus dem St. Sererinikloster in Neapel, wie es auch der

weiße Einband bezeugt. (Cantera) S. 39. schreibt ihn dem Kloster der Carbonaria zu.

C a V. LXV. l)ue eite in nn sol volume in quarto del P. Frä Girolanio

Saraiiarola di Gio. Francesco Pico, l'altra italiana di Fra Francesco Carli.

discepolo di Savanarula.

Cod. 5883. (Rec. 150.) chartac. XVI. Jalirb. 109 ff in 4».

Origiualeiiiband. Über dem Röcken die Inschrift: Vita fratris Hieronjmi

Saronarolla. Ohne Vermerk. Furlosia (11924): Neapuli hnc transmissns cum

aliis a. 1721.

Cantera 39 in die Carbonaria. Cap. 594 setzt ihn in die Bibliothek di S.

Domenicu Maggiore.

Cav. LXVI. La Descrizione della terra Santa di Giacomo Vitriaco.

Cod. 440. (Kec. 145). membr. XIV. Jahrh. 112 ff. in Folio.

Inschrift: Ei libris 1). Antonii Oraii. Ohne jede Anmerkung.

Aus der Bibliothek di Valletta. Cap. 594.

Cav. LXVII. Un coinmeutario fisico d'Esiodo in quarto d'incerto autore.

Suppl. gr. 69.

Inschrift f. 59*: Antonii Seripandi ei Jani Parrhasii testamento.

Ans dem Kloster S. Johannis de Carbonaria.

(Cantera) 34. Cap. 588.

Cav. LXV III. Diodoro Siculo manoscritto in greco in pergainena di

sommo pregio per 1’ antichitä di sei secoli e piü.

Suppl. gr. 74 (Koll. Suppl. 79).

Am Schlüsse : Antonii Seripandi ex Jani Parrhasii testamento. 600 anui.

Bibliothek S. Johannis de Carbonaria.

(Cantera) 34. Ca. 588.

Cav. LXIX. Vibio Sequestre de Fluniinibus etc. molto commendato dz

Padre Mabillun.

Cod. 3190. (Rec. 298) chartac. XV. Jahrh. 88 ff in 4«.

Neuer Einband : A. Jani Parrhasii et amicorum Venetiis emptus argenteis

duobus.

Am Schlüsse : Antonii Seripandi ex Jani Parrhasii testamento.

(Cantera) 34. Cap. 588.

Cav. LXX. Un codice in greco in pergainena di Dioscoride, composto

di lettere quadrate con le figure miniate al vivo, il quäle certamente deve tenersi

in sommo pregio per la siia grande antichitä di 1200 anni e perla sna beiezia;

attestando il Pre. Montefaucon '), che nun visia eseinplare simile in tntta Europa,

ue per nelezza ne per antichitä, e che sia piü pregevole di quello, che tiene il

Ke di Francia.

Suppl. gr. 28. (Kuli. Suppl. 50).

') Diarium Italicum. Parisiis 1702. 309.
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Bibliotlieca iiionasterü S. Joannis de Carbonaria.

Fol. 8*: Codex 1000 ann.

(Cantera) 32. Cap. 587.

C a T. LXXI. On volunietto in foglio de Conietis di Bernardo Telesio.

Cod. 10700. (Rec. 251) chaitac. XVI. Jahrb, 8 ff. in Folio.

Inschrift: Archivii clericorum regularinm domns SS. Apostolorum, datne

pro bibliotlieca S. Caes. et Cath. Majcstatis sic illa mandante 1716. D. Fnstachins

Caracciolus C. R.

Cap. 586.

Inschrift f. 1“. Al Padre D. Bonaventuro Ferras de chierici regolari.

Neuer Einband.

Car. LXXII. La Rettorica di Cicerone ridotta in versi di Ganfrido

Anglico con note marginali, ed altri opuscoli di rarii autori in latino di carattere

longobardo scritta, da 3 secoli.

Cod. 3403 (Rec. 279.) membr. et chartac. XV. Jahrh. (1423) 79 ff. in folio.

Am Schlosse: 1493. Deo gratias, Amen. Franciscellas Mancinus.

Am Rücken : Gaafri. Anglci sire, ut quidain volunt, Petri aut Clandii

Ciceronis Rethorira in rersus redacta. Item Magistri Theobaldi carraine de natura

animalinm.

Aus dem S. Severinikloster in Neapel. Forlosia (11924) sagt über die

ProTenieni nichts. Cap. 593.

Car. LXXII I. La Grammatica di Valerie Probo in pergamena. Voinmetto

molto antico.

Cod. 17. (Rec. 284.) Endlicher 321. menib. V. et IX. Jahrh. 52 ff. in 4’.

Olim S. Colnnibani de Bobio, e monastiro S. Joannis de Carbonara.

Am Rücken des weiüen Einbandes: Grammatica . . , Probi MS. 2.

Am Schluß
; [q s.]

Cap. 588. (Cantera) 35. Verzeichnis S. 3. Nr. 2.

Vergl. Analecta grammatica maximam partem inedita. Editit Josef ab

Eichenfeld et Stephan Endlicher Vindobonae. 1837. — Valerius Probus. Libellus

de interpretandis Romanorum litteris illustravit Henricus Ernstius. Soiae. 1647. 4°.

Car. LXXIV. Prisciano in foglio in pergamena dell'undecimo secolo da

tenersi in grau pregio, non meno per Paiitichita. che per la belezza del carattera.

Cod. 75. (Rec. 29.5.) Endlicher 348. memb. XIII. Jahrh. 109 ff. in Folio.

Am Schlüsse : A. Jani Parrhasii Neapolitani emptus Veicetie aureis quinque.

Antonii Seripandi ex Jani Parrhasii testamento.

Neapolitanischer Einband. 500 ann. saltem.

Bibliothek S. Johannes de Carbonaria. Forlosia (11924): Unus ex iis est, qui

Neapoli huc transpurtati fnerunt et quidem ex Augustinianomm Eremitarum

coenobio S. Joannis ad Carbonariam.

(Cantera) 35. Cap. 589.

Wien. (Wird fortgosettt.) Ferd. Mendik.

13
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Der ßücheriluch.

Seine Geschichte. Seine Bedeutung. Seine Ausläufer.*)

Eine geringe Zahl mittelalterlicher Autoren und eine zahlreiche

Gruppe von Schreibern pflegten ihren Werken einen in der Regel

sehr knapp gehaltenen Spruch anzuhängen, der den Leser von der

Mflhe der Arbeit unterrichten will oder sich mit dem künftigen

Schicksal ihres Buches beschäftigt. Diesen Sprüchen, deren spätere

Ausläufer wir in den Kolophonen der Drucker erkennen, kommt darin

eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu, dafl in ihnen die Per-

sönlichkeit des Autors oder Schreibers, die im eigentlichen Werke

meist hinter dem Gegenstände sich verborgen gehalten hatte, deutlicher

hervortritt. Die bei weitem umfangreichere Gruppe dieser Sprüche

geht, wie erwähnt, auf die Kopisten der Handschriften zurück. Und

wer sich mit Handschriften beschäftigt hat, wird die wiederholt

verölTeutlichten Sammlungen ') solcher Schreibersprüche mühelos

ergänzen können. Die Skala der Empfindungen, die sich in diesen

meist gereimten Sprüchen ausdrücken, bewegt sich vom demütigen

Gotteslob bis zur Forderung sinnlicher Freuden als Lohn für die

mühselige Arbeit, von harmloser Freude über den Abschluß des

Werkes bis zur Androhung zeitlicher und ewiger Strafen gegen jeden,

der sich das im Aufträge eines bestimmten Klosters verfaßte oder

geschriebene Buch widerrechtlich aneignet.

*) Die beiden ersten Teile dieses Anfsattes bildeten unter dem Titel :
,Die

historischen Grundlagen des Urbeberreclits* den Gegenstand eines am 16. April

1904 in der JahreSTersammlung des Österr. Vereins für Bibliothekswesen ge-

haltenen Vortrages.

') Feiler, Cat. Cod. MäS. Bibliothecae Faulinae in Academla Lipsiensi

438 ff. — lieuss. Aehreiilese merkwürdiger Inscripte aus alten Büchern (Serapeam.

VI. 188 ff.) — Naumann, Krnst und Scherz in Unterschriften alter Manuscripte

(Serapeura, VIII. .346 ff.) — Zeibig, Aehrenlese merkwürdiger Inscripte ans den

Handschriften der Stiftsbibliothek zu Klosterneuburg. (Serapenm, X. 266 ff.) —
Wichner, Kloster Admont und seine Beziehungen zur Wissenschaft und zum
Unterricht, 208 ff. — Madan, Books in Manuscript, 4.5 f. — Wattenbach, Das
Schriftwesen im Mittelalter, ’491 ff. — Landau, Zur Schttlerpoesie (Zeitschrift

f. d. deutschen Unterricht, XVII. 594 ff.) — Zahn, Steirische Miscellen, 375 f.,

384 ff. — Schwartz in Zs. d. V. f. Volkskunde, II. 85, und Weinhold, ebd. VI.

440. — Poelchan. Das Bücherwesen ira M.-A., 15 ff., ist lediglich ein Auszug

aus Wattenbach t. s. — Vgl. auch Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen.

II. 165.209. — Delisle, Le Cabinct des Manuscrita de la Bibliotheque Nationale^

II. 111 fl'. — Hauptsächlich auf Delisle sich stützend Montalembert, Die MOnclie

des Abendlandes (übersetzt Tun Müller), VI. 207 ff.
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Die Geschichte dieser SchreibersprQche — eines anziehenden

tind wohl auch ergiebigen Kapitels der Bucbgeschichte — ist noch

nicht geschrieben. Auch fOr die folgenden Zeilen besitzen diese

Sprüche nur einen sekundären Wert. Sie kommen zunächst nur als

merkwürdige Ausläufer eines ohne Zweifel viel älteren Brauches in

Betracht, als Ausläufer, deren Spuren bis in unsere Zeit zu verfolgen

sind. Den vorzQglichsten Gegenstand des ersten Abschnittes dieser Unter-

suchung bildet die viel seltenere Gruppe von Sprüchen, die nicht von den

Schreibern, sondern von den Verfassern selbst herrühren. Auch mit

diesen Sprüchen hat sich die historische Bibliographie bisher nur sehr

unzulänglich beschäftigt. Dieser Mangel verschuldet es, wenn die vor-

liegende Untersuchung mehr andeutend als erschöpfend sich darauf

beschränken will, in diesen Sprüchen eine gewisse Methode zu ent-

decken und in ihnen die Voraussetzungen und Anfänge einer Institution

erkennen will, die in ihren Formen veränderlich, in ihrem Wesen

unverändert, sich nicht nur bis in unsere Zeit erhalten, sondern in

ihr eine besondere Bechtskraft erlangt hat.

Die Existenz dieser Sprüche ist jedoch nicht völlig ignoriert

worden. In der schreibfrohesten Zeit Deutschlands, im ausgehenden

siebzehnten und im beginnenden achtzehnten Jahrhundert, einer Zeit,

der jeder Gegenstand die Mühe einer Dissertation' zu lohnen schien,

fanden sich rach nacheinander zwei Gelehrte, die sich ziemlich ein-

gehend mit diesen merkwürdigen Schlußsprflchen der alten Autoren

befaßten.^) Und in neuester Zeit taucht ab und zu ein anspruchs-

loser Essay über besondere Auswüchse dieser alten Spruchliteratur

’l G. B. P i p p i n g in einer Leipziger Dissertation (resp. G. H. Hartwieg) ;

Imprecationes libris adscriptae, 1721, und ein angenannter Prediger (von mir

als An. Hall, zitiert): Historische nnd Moralische Abhandlnng von dem Ge-

lehrten Bücherüuche . . . Halle, 1751. — Eine Reihe von Beispielen, die dieses

letztere Buch enthält, ist auch in dieser Dntersuchnng verwertet worden. Beide

Schriften, die allerdings nur durch ihre Beispielsammlung einen bescheidenen

Wert besitzen, scheinen sehr bald vergessen worden zu sein. So werden sie

in dem von Eyring nach dem Tode des Verfassers besorgten achten Auflage von

Heumann’s „Conspectus Reipublicae literariae“ (Hannover, 1791) nicht mehr

erwähnt, obwohl !. 315 § 100 De adiurationibus librariotum die spärliche

Literatur der Biicherflüche ausdrücklich angeführt wird. — Auch Schöttgen, der

1722 eine neue Auflage seiner Leipziger Disputation .De librariis et bibliopolis

Antiquorum“ unter dem Titel .Historie derer Buchhändler, wie solche in Alten

und Mittleren Zeiten gewesen“ veranstaltete, weiß von der ein Jahr vorher er-

schienenen Dissertation Pippings nichts, obwohl er sich S. 28 f. mit dem Bücher-

fluch beschäftigt.

13 “
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auf. *) In beiden Fällen hat man sich in ein falsches Verhältnis zun»

Thema gesetzt. Die Disserenten des achtzehnten Jahrhunderts haben

diese gewöhnlich in der Form von Verwünschungen gehaltene»

Sprüche aus dem Gesichtspunkt der Ethik betrachtet, und die Schrift-

steller unserer Tage schätzen sie lediglich als literarische Curiosa ein.

Die Mängel beider Methoden liegen auf der Hand. Ein Brauch, der,

wie gezeigt werden soll, sich leicht bis in die zaghaftesten Anfänge

einer primitiven Kultur zurückverfolgen läßt und dessen Spuren

noch heute nachweisbar sind, verdient als ein beachtenswertes Glied

in der Entwicklung unserer Kultur eingeschätzt zu werden. Das

Alter und die Lebensdauer dieses Brauches bezeugen zur Genüge,

daß er seine verhältnismäßig häufige Anwendung einer ganz bestimmten

Absicht verdankt, die zu erkennen das Ziel der vorliegenden Unter-

suchung ist.

Im Gegensatz zu der meist heiteren Diktion der Schreiber-

sprüche sind die Formeln, mit denen eine Anzahl Autoren bis etwa

ins secbszehnte Jahrhundert ihre Werke schliesseu, ausnahmslos

ernst, ja geradezu düster gehalten. So düster, daß ein Literat des

achtzehnten Jahrhunderts durchaus berechtigt war, diese Formeln

.Exorcisnii literarii“ zu nennen,^) ein Ausdruck den ein späterer

Schriftsteller treffend durch »gelehrte Bücherflüche“ verdeutscht hat.*)

Das Ziel dieser Flüche war nicht immer dasselbe, war aber immer

unter denen zu suchen, die es versuchen wollten, den Absichten, die

den ursprünglichen Autor bei der Abfassung seines Werkes leiteten,

entgegenzuwirken. Aber nur der Versuch, die Geschichte dieses

merkwürdigen literarischen Phänomens zu ermitteln, kann uns über

seine wahre Bedeutung Aufschluß geben. Die modernen Ergebnisse

der orientalischen Altertumswissenschaft ermöglichen es uns, es als

völlig willkürlich zu bezeichnen, wenn man das erste urkundlich

nachweisbare Vorkommen eines Bücherfluches in die ersten nach-

christlichen Jahrhunderte verlegt hat. *) Es kann allerdings nicht

’) Meisner, Der Bücherfluch in ,Zs. f. Bücherfreunde“ 1897, I. 101 ff. f«st

wörtlich wiederholt von Lciningen-Westerburg in »Zs. f. Bücherzeichen* VIII.

127. — Ders., Zum Kapitel vom Bücherfluch »Za. f. Bücherfreunde“ 1. 431 ff.

*1 Lilienthal, Selectarnm histor. et litter. ohaervatio I. 5: »Per eiorcismos

litterariaa nil quidem aliud intelllgimua quam adjuratiunes in republica litteraria

n qnibusdam adhibitas, quibus alios, nt aliquid vel facerent vel omitterent.

addita severa obtestatione, adstringere voluerunt.“

‘) An. Hall. [.XX.XIIJ.

Au. Hall. 49 ff.
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bestritten werden, daß der erste Bücherfluch eines christlichen
Autors sich auf einen Schriftsteller des dritten Jahrhunderts zurück-

führen läßt. Aber ebensowenig kann es einem Zweifel unterliegen,

daß dieser Schriftsteller dabei unter dem bewußten Eindruck

christlich-jüdischer Vorstellungen handelte. Und wenn wir die

literarische Deszendenz des Bücherfluches bis auf ihre Anfänge

zurück verfolgen wollen, müssen wir den Wegen dieser christlich-

jüdischen Vorstellungen bis zu ihrem Ursprünge nachgehen.

Der Brauch des Verfluchens im allgemeinen läßt sich weder

zeitlich noch örtlich beschränken. Als ein unentbehrlicher Bestand-

teil des religiösen Kults primitivster Kulturen läßt er sich nicht

nur historisch, sondern auch ethnographisch nachweisen. So wenig

zutreffend es daher wäre, die Heimat des Fluches im Orient zu

suchen, ebensowenig kann die Behauptung bestritten werden, daß

der Fluch eine dem orientalischen Empfinden besonders homogene

Äußerung ist. Unzweifelhaft führt uns die Frage nach der Genesis

des literarischen Fluches in den Orient. Diese Genesis reicht

in eine Periode zurück, die zeitlich nur annähernd zu bestimmen

ist, deren Wesen aber ein ganz bestimmter Charakter zugeschrieben

werden kann. Jene Periode nämlich, in der die staatliche Entwick-

lung soweit vorgeschritten war, daß die bürgerlichen Rechts-

verhältnisse nach einer gesetzlichen Formulierung verlangten. In

jenem Staatsgefflge, das uns durch seine in jüngster Zeit aufgefundenen

und interpretierten Rechtsdenkmäler einen Einblick in die ältesten

uns bekannten legislativen Verordnungen gestattet, in Babylonien,

scheint jede Kodifizierung juristischer Bestimmungen hinfällig gewesen

zu sein, wenn der Gesetzgeber seine Akte nicht mit einem Fluche

abschloß. So heißt es bei Gudia, Fürst im südbabylonischen Lagaä

(ca 2500 V. Ch.) Inschrift B, Kol. VIII. IX.

[Die Statue] des Statthalters von LagaS . . . wer sie aus

Ininnü hinausschaflfen wird, ihre Inschrift tilgen wird . . . wer meine

Beschlüsse ahändern wird . . . von meinen bestätigenden Tafeln und

bestätigenden Urkunden meinen Namen entfernen wird und seinen

Namen hinsetzen wird . . . wer Gudia, dem Statthalter von Lagas,

seine Worte ändern wird, seine Entscheidungen umwandeln wird,

Ana, Inlil, Nin-ursag, Inki . . . mögen sein Schicksal verwandeln ! Wie

ein Rind möge er vor seiner Zeit niedergehauen, wie ein Wildochse

seine wütende Kraft gebunden, sein Tron, den ein Menscb, der einen

Namen hatte, errichtete, in den ätaub geworfen! Ihn zu zerstückeln
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und seinen Namen zu tilgen, möge man bestrebt sein! Sein Name
möge im Haute seines Göltet von den Tafeln entfernt toerden ! . . .’)

Cbarakteristiscber noch bei Hammurabi (ca. 2300 v. Cb.)

Kol. XXVI.

[15] Wenn dieser Mann (der könftige König) meine Worte,

die ich in meiner Inschrift geschrieben habe, nicht hört, und meinen

Fluch vergißt, den Fluch der Götter nicht förchtet, und das Recht,

das ich richtete, austilgt, meine Worte vertauscht, meine Relikt

verändert, meinen geschriebenen Namen auslöscht und seinen Namen
schreibt, wegen der folgenden FlQche einen andern beauftragt, dieser

Mann, sei es ein König, ein Herr, ein Statthalter oder sonst eine

Persönlichkeit, die nennenswert ist — der große Gott, der Vater der

Götter, der meine Regierung ausgesprochen hat, möge die königliche

Majestät ihm fortnehmen, sein Szepter zerbrechen, sein Geschick

verfluchen . . . [70] Die großen Götter von Himmel und Erde, die

Ännunaki io ihrer Gesamtheit sollen . . . seine Regierung, sein

Land und seine Truppen, seine Leute und seine Kunstfertigen mit

bösem Fluche verfluchen; mit Flüchen, die haften soll Bil mit seinem

Mund, der nicht verändert wird ihn verfluchen, schnell ihn fassen.’)

Wie aus diesen Proben bervorgeht, wendete sich der offizielle

Gesetzesfluch der Babylonier gegen zwei Fronten: gegen den, der

den Wortlaut der Gesetze eigenmächtig änderte und gegen den, der

den Namen des Gesetzgebers durch seinen eigenen ersetzte. Modem
formuliert: gegen Interpolation und gegen Plagiat Dieses zweifache

Ziel der babylonischen GesetzesflQche beweist, daß neben dem natOr-

lichen Bestreben, durch die Integrität des Namens der Gesetzgeber

dem Gesetze eine starre, fast göttliche Hoheit zu sichern, auch der

begreifliche Ehrgeiz des Gesetzgebers, seinem Namen Dauer zu

schaffen, die entscheidende Rolle spielte. Gewiß ist also, daß wir

in diesen ältesten uns erhaltenen Flfichen schon Wesen und Form

der mittelalterlich-christlichen BOcherflöche zu erkennen vermögen,

in ihnen schon den Urtypus dieser FlQche herausgearbeitet finden.

Es ist mir nicht gelungen, den Nachweis fflr die Existenz

eines indischen Kult- oder BDcherfluches zu erbringen. Es ist wohl

auch sehr wahrscheinlich, daß der quietistische Charakter der

buddhistischen Lehre so temperamentvolle Verbote scheute. Die

folgende Episode in der Geschichte des Kampfes der Engländer

gegen einige barbarische Einrichtungen des indischen Kultus scheint

’) Eeilinschrirtliclie Bibliothek hg. von Schräder III. 1. 43 ff.

') Hammnrabi's Gesetz von Köhler und Peiser I. 101 ff.
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geeignet, diese Überzeugung zu bestärken. Die ostindische Kompagnie

wollte den Brauch der Witwenverbrennung nur dann gestatten, wenn

die Veden ihn Torschrieben. Ohne Zögern fälschten die Brahmanen

die Stelle der Bigveda (10, 18, 17); a rohansu janajo ^onim ägre
(.Die Frauen besteigen zuerst das Lager“), indem sie das letzte

Wort durch .agneh* (des Feuers“) ersetzten. Erst zu Beginn

des neunzehnten Jahrhunderts wurde die Fälschung entdeckt, *) die

die Tatsache zu bestätigen scheint, daß die Integrität des Wortlaute.s

der religiösen Gesetzbücher im indischen Kult nicht begründet war.

Auch die hebräischen Bestimmungen unterscheiden sich wesentlich

TOD denen der Babylonier.

Es ist allerdings in den hebräischen Gesetzen dem Fluche keine

geringere Rolle zugewiesen, als in den legislativen Akten der Baby-

lonier. Dafür spricht ja schon der Umstand, daß die Bibel die

Geschicke der Menschheit auf einen Fluch (1 Mos. 3, 14—19)

zurflckleitet. Aber dieser Fluch, wie die zahlreichen Verwünschungen,

von denen die mosaischen Gesetzbücher erfüllt sind, ist von den

Flüchen der babylonischen Gesetze wesentlich verschieden. Der prin-

zipielle Unterschied in beiden Legislativen ist darin gelegen, daß die

babylonischen Gesetzgeber die Bestrafung der Übertreter des Gesetzes

in die Paragraphe dieses Gesetzes verwiesen, mit den Flüchen aber

nur die Integrität des Wortlautes und des Namens der Gesetzgeber

wahren wollten. Die Flüche der hebräischen Gesetze aber wenden

*) Vgl. Schröder, Indiens Literatur nnd Ealtur in hiitoriieber Bntwicklnng.

40. — Ich wurde auf diese Stelle durch die Freundlichkeit meines Kollegen

Dr. JokI aufmerksam gemacht. — Im Qegensati zu dieser Abneigung vor Knlt-

flüchen finde ich in der Dichtung eines Schriftstellers, dessen Modernität in

diesem Zusammenhänge paradox scheinen mag, dessen Stoffe aber immer auf alte,

wenigatens lokale Traditionen znröckgehen, einen Oedanken ausgesprochen, der

den integrierenden Anteil der Verwflnscbung an der Qeltungskraft eines religiösen

Kultns stark und überzeugend betont, ln dem Gedichte .Evarra and his Gods“

von R. Kipling (Barrack-Room Ballade and other Verses 162 ff.) errichtet ein

Gotterbildhauer für eine reiche Stadt ein Götzenbild aus Gold und Edelsteinen,

für eine arme Stadt ein Bild ans rohem Stein, für ein stilles Dorf aus einem

Fichtenstamm, für eine Viehherde ans Dünger. Und jedesmal schreibt er unter

das Bild

:

.... Thu! Oodt art made,

And uhoto maka Ihtm otkerwue »haU die“.

Im Paradiese aber lobt ihn Gott dafür:

1/ thou hadtt written otheneite, Oty Oode

Had retled in the mtniHlam and Ihe mine.

And l teere poarer by four tüondroue Oodt,

And thy more wondroue law.
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sich ausschließlich gegen die Übertreter der Gesetze. Jene warnen,

diese aber strafen. So kommt es, daß die für uns entscheidende Stelle

des mosaischen Gesetzbuches, die von dem Verbote einer textlichen

Änderung spricht, hier nicht herangezogen werden kann, da sie keinen

Fluch enthält. '“) Wohl läßt sich ein Äquivalent für den Brauch der

Babylonier, durch Flflche die Fortdauer des Namens der Gesetzgeber

zu sichern, darin finden, daß die mosaischen Gesetze jeden verfluchen,

der an Stelle Jahves — des eigentlichen Gesetzgebers — einen

Abgott verehrt. Aber diese Parallele wäre auch dann noch eine

kflnstliche Konstruktion, wenn in der theokratischen Staatsform der

Hebräer profane Gesetzgebung nicht mit religiösen Vorschriften

identifiziert wäre. Wenn nun die von Flüchen der mannigfachsten

Art erfüllten Schriften des alten Bundes für unsere Zwecke versagen,

so scheint eine Stelle der Apokalypse (22, 18— 19) unverkennbar an

babylonische Vorstellungen anzuknflpfen, da sie ausdrücklich die

Hehrer und Minderer der Schriften verwünscht:

^^a(>rJpdj sfw ravt: t(|) aMuovz’. too? Xo-fou; vr]? zpo^T^tsia? toO

ßtßk’ou toüvou. iäv Tt? SÄiö-fi 6^:’ aüvi, isiö"f,a£t er’ aötöv i {feö;

täj rXr, 7 ä; tä? ys-fpaiiixtvai ev Tqi ß>.ßXtt|i toütii)' xai eiv tt;

iseXf, ärö rwv ),6-f<uv toü ßißXtou spo^T^teia; TauTT,?,

ärfsXel ö deo? tö p.epo? aoToö äzö toü JöXou Ccof,? xat ex

vffi röXswj TfjC twv 75Ypap.p,ev<«v sv Tij> ßtßXiio TO'itq) ")

Wenn wir nun in den Gesetzesflüchen der Babylonier den Ur-

typuB der späteren Bücherflüche zu erkennen vermochten, so stellt

uns diese neutestameutliche Verwünschung ohne Zweifel das unmittel-

bare Vorbild zunächst für die byzantinisch-christlichen literarischen

Exorcismen dar,

(Wird fortfrevetit.i G. A, C r Ü W e 1 1.

">) 5 Mob. 4. 2. Ihr tollt niehtt dazutun, das ich eucli gebiete, und tollt

auch niehtt davontun; auf dass ihr bewahieii müget die Gebote des Herren, enres

Gottes, die ich euch gebiete. Vgl. jedoch Spr. Sa!. 30. 6. Tut niehtt zu teinen

Worten, datt er dich nicht ttrafe, und werdest lügenhaft erfunden,

") In der charakteristischen Verdeutschung Luthers; „Ich beieuge aber

Allen, die da bOren die Worte der Weissagung in diesem Buch : So Jemand

dazu telzet, to wird Gott zutetzen auf ihn die Plagen, die in dietem Buch getchrieben

ttehen. Und to Jemand davontut von den Worten det Bucht dieter Weittagung,

dem wird Gott abtun tein Teil vom Holz det Lebent und von der heiligen Stadt,

von welchen in diesem Buch geschrieben ist.
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Bficherhygiene.

II. »i

Vom 10. bia 13. Oktober d. J. veransUltete die Zentralkomniieaion f&r

Kunst- und historiache Denkmale eine Enquete, die Ober die Methoden beraten

und beacblieOen sollte, mit denen am virkaamsten dem durch organische

(tierische und pflanzliche Parasiten) und physikalische (Wärme, Licht, Feuchtig-

keit, Luft) Ursachen drohenden Verfall Tun Knnstgegenständen gesteuert «erden

konnte. Der Anreger der von Frh. t. Belfert und Reg.-Rat Much geleiteten

und von Dr. Dreger vorbereiteten Enquete «ar der Direktor der landwirt-

schaftlich-chemischen Versuchsanstalt in GOrz Johann Bolle, dessen langjährige

in diesen Blättern wiederholt erwähnten Studien in erster Linie der Bekämpfung

der Bücherinsektenplage gewidmet sind. So hatten sich an der Enquete, die

einen internationalen Charakter hatte und sich auch der Unterstützung der

Staats- und HofbehOrden erfreute, zahlreiche Bibliotheken beteiligt, u. a.

die Hofbibliothek, die Wiener Universitäts-Bibliothek, die Stadtbibliothek, die

Bibliotheken des kunsthistorischen Hofmnseums und der Akademie der bildenden

Künste. Nach Vorträgen und Verhandlungen, die sich in erster Reihe mit dem
Schutze der Teitilarbeiten befaßten, besprach Kustos Zimmermann (Kunst-

historisches Hufinuseum) einige Schäden, die sich am Rücken verhältnismäßig

neuer Bücher zeigten und die Reg.-Rat Haas in Übereinstimmung mit Direktor

Bolle der verheerenden Tätigkeit des sogenannten Zuckergasts oder Silber-

flschchens, einem Insekt aus der Familie der Tysanuren (Lepuma laccharina L.)

zDschrieb. Nachdem die Versammlung einer Einladung des Hofrats v. Earabacek,
die neu erOffnete Einbäude-Ausstellung in der Hofbibliothek zu besichtigen,

gefolgt war, schloß der erste Verhandlnngstag mit einem Vortrage Direktor

Bolles ab, der ein gedrängtes Resumd seiner mühsamen, aber mit reichen

Ergebnissen belohnten Studien darstellte. Bolles Forschungen erstreckten sich

auf das biologische und das chemische Gebiet. In erster Linie mußte ihm daran

gelegen sein, die einzelnen bücher- und kunstfeindlichen Insekten kennen zu

lernen, sie zu differenzieren und ihre Lebensweise zu bestimmen. So erwähnte

er, daß der Buchbiuderkleister für einen der häufigsten und gefährlichsten

Schädlinge, Sitodrepa panicea L., die Hauptnahrung bilde, ein Umstand, der jene

leicht wahinehmburen Verwüstungen in Bücherrücken erklärt. Holz zieht ferner

zwei der gefürchtetsten Insekten an: Sicobium hirtum lllig. und Byrrhut Hrialtu

Gioffr. Larven und Käfer dieser drei Arten sind die Hauptursachen der Zer-

störungen in Bibliotheken. Daneben kommen für Bücher und Kunstgegenstände

(vornehmlich Holzschnitzereien und Gemälde) die HolzzerstOrer Oligomem Reyi

Brut., Codiotoma tpadix Uerbit und Lyclut unipunclalut Herbit, die Leder-

Schädlinge Bruchut für L„ AUagenui pellio L„ AUagentu piceui Oliv, und Nipttu

hololmctu Faid, in Betracht. Das zweite Ergebnis von Bolles Arbeiten ist die

rationelle Anwendung eines der wirksamsten Insektizide, das die moderne

Forschung kennt, des Scbwefelkoblenstoffs. Mit der nötigen Vorsicht gebandhabt,

ist dieses Mittel sowohl den Menschen wie den der Behandlung unterworfenen

Kunstobjekten völlig ungefährlich. Es verbindet die Vorzüge einer für alle

Insekten in allen Entwicklungsstadien absolut tOtlicben Wirkung mit den einer

•) Vgl. VIII. 150 ff.
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verhältnismäßigen Wohlfeilheit. Die Desinfektioneapparate Bolles bestehen ii>

einfachen, den GrOßeiiverliältnissen der zu behandelnden Gegenstände angepaßten

Klechkaaten mit hydraulischem Verschluß, in denen die konservierungsbedürftigen

Objekte für einen gewissen Zeitraum den Dämpfen des Sohwefelkohlenatoffs aua-

gesetzt bleiben. Bolle kam dem Verständnis seiner HOrer durch vorzflglkhe

skioptische Demonstrationen zu Hilfe und hatte außerdem am dritten Verhand-

lungstag Gelegenheit, das reichhaltige von ihm mit bewundernswerter Präzision

liergestellte nnd der Versammlung zugänglich gemachte Illustrationsmaterial in

längerer Ausführnng zu erläutern. Der lebhafte Beifall, mit dem das zahlreiche

Auditorium die beiden Vorträge Bolles belohnte, wird hoffentlich die geringste

Anerkennung bleiben, die dem bescheidenen und rastlosen Manne zuteil wird.

Vor allem ist zu hoffen, daß Bolle bald in der Lage sein wird, seine Forschungs-

ergebnisse in einer würdigen Publikation weiteren Kreisen zugänglich zu machen.

Viel weniger in seinem, als im Interesse zahlreicher Bücher- nnd Knnstsamm-

lungen. Denn es gibt hier nnr eine Alternative: sollen die Bücher oder die

Insekten geschont werden? Han sollte denken, daß niemandem die Beantwortung

dieser Frage schwer fallen wird. — Ein vorläufiges Ergebnis der Enquete ist

die Gründung eines Österreichischen von Museums- nnd Bibliotheksbeamten,

sowie von Vertretern der Naturwissenschaften gebildeten Verbandes, der über

die Bekämpfungsmethoden aller den Kunstwerken schädlichen Ursachen beraten

und beschließen soll.

Jeder Teilnehmer der Enquete erhielt eine Reihe von Fragebogen, ans

denen folgende Punkte hervorgehoben seien, die sich auf Buchbygiene beziehen:

Trockenheit, aber nicht vollkommener Feuchtigkeitsmangel. — Gleichmäßige

Temperatur (soll man beizen ?). — Helligkeit (?) ; aber nicht direktes Licht

;

schadet auch zerstreutes Licht? — Schutzmittel gegen Staub und Ruß? —
Wann und wie ist zu lüften? (bei trockenem Wetter). — Wie ist zu heizen ?

Luftheizung? Dauerbeizen?). — Vorkehrungen gegen Feuersgefalir (bei Be-

leuchtung und Beheizung). — Anlage von Inventaren. — Bücher in keiner Weise

ändern, ebensowenig die Einbände, auch scheinbar nicht Zugehöriges (Ein-

geklebtes . .) ans alter Zeit darin lassen. Alte Sammelbände vereinigt lassen. —
Im allgemeinen Aufstellen in Schränken (nicht zu dicht, nicht zu locker, vor

dem Umfallen schützen). — Gepreßte oder bemalte Einbände durch Papier-

umsc^läge (weiches Packpapier) schützen. Reiche Einbände, besonders solche

mit reichem Schnitt, und sehr nnebene Bünde in Futteralen. Besonders große

und Bücher mit Ketten in Pulte legen. — Welches Material empfiehlt sich zur

Herstellung der Schränke? — Hohe der Fächer? Anbringung der Liegefächer? —
Empfiehlt sich das Bekleben der Bücherbretter und Futterale mit Papier und

Stoff? Mit welchem Stoffe? Was für Bindemittel? — Sollen die Bücherkästen

offen oder geschlossen sein? — Wie ist die Ventilation der Kästen dnreh-

zuführen? (Mit Stoff überzogene Luftlöcher, Luftröhren?) Empfehlen sich

besondere Trockenmittel ? — Ist es gut, selten gebrauchte Bücher von Zeit zu

Zeit herauszunehmen ? — Wie soll die Reinigung der Schränke, der Bücher

erfolgen? — Zu welcher Zeit? Wie oft? — Wie ist hartes oder brüchiges Leder

der Einbände zu erhalten? Wie zersprungenes Holz der Einbände? — Wie sind

zerrissene Papiere oder Pergamente zu kleben? — Wie ist das Metall der Ein-

bünde zu behandeln? (z. B. rostiges Eisen). — Wie sind Schäden der Feuchtig-

keit, Moderfiecke u. s. w. zu entfernen? — Geben Schädlinge vom Holze (dem
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Futter) der Scbrdnke in die Bdcher über? Ebenso von den Einbänden in dae

Innere der Bücher? — Schaden Fettflecke besonders? Wie sind sie za entfernen,

ohne die Drnckerschwärze zu schädigen? — Wie rersendet man Bücher? (Art

der Verpacknng, Schatz gegen Feuchtigkeit.) — Für jede ans der Erfahmng

geschöpfte Beantwortung der Fragen, für Ergänzung oder Berichtigung der

Behauptungen wird der neu gegründete Verband dankbar sein.

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
Kataloge.

(Eduard Gollob. Verzeichnis der griechischen Handschriften In Öster-

reich auSerhalb Wiens. Wien 1908. C. Gerold. Separatabdruck ans den Sitzungs-

berichten der k. Akadengie der Wissenscbaften. (Philos.-histor. Klasse.) Bd. 146.)

Die wiederholt gegebene Anregung zu einem Oeneralkatalog der Handschriften

in Österreich ist noch immer ohne Erfüllung geblieben, obwohl Terscbiedene

Spezialpnblikationen als Vorarbeiten dazu in beträchtlicher Anzahl Torliegen.

Trotzdem konnte man wiederholt bemerken, daO in publizierten Handschriften

einzelne Stücke ans deren Inhalt übersehen wurden, und dafl sich manche

Bibliotbeksangaben als fehlerhaft erwiesen. Solchen Uängeln bezüglich der

griechischen Handschriften systematisch abznhelfen und eine zusammenfassende

Beschreibnirg dieser zu gehen, hat Professor Gollob durch seine mit dem be-

scheidenen Titel .Verzeichnis* versehene Arbeit unternommen und dadurch einen

höchst beacbtenawerten Beitrag zu einem Generalkatalog unserer einheimischen

Handscbriftenschätze geliefert. Der Verfasser hatte sich zunächst einen Überblick

über das erhaltene Material durch Anfragen verschafft, die er an 167 Bibliotheken

in Österreich richtete. Da mehrere dieser Bibliotheken weder in dem AdreObuch

von Bohatta und Holzmann noch in dem .Nachtrag“, welchen unsere .Mitteilungen*

(V. 88. 79. VII. 18. 126. VIII. 39) brachten, verzeichnet sind, dürfte es am

Platze sein, sie auch hier namhaft zu machen,*) Als Resultat der Rundfragen

ergab sich, dafl griechische Handschriften nur in Capo d'lstria. St. Florian, Krakau,

*) Alt-Bunslan, Kollegiatkapitel. — Badia bei Curzola, Franziakanerkloster.

— Bischufteinitz, Kapuzinerkloster. — Bludenz, Schloßarchiv Sternbach. —
Debnitzki bei Krakau, Gräfin Lasocka. — Dobtichowitz, Kirchen-Bibliothek. —
Drosendorf, Archiv Hoyos-Sprinzenstein. — Gewitsch, Rathaus-Bibliothek, Stadt-

archiv. — Grafenegg. Schloß Ratibor. — Greinburg, Schloß Coburg. — Hall

(Tirol), Pfarr-Bibliothek. — Horowitz, Schloß Hanau. — Kolin, Jednota mnsejui.

— Eomenburg, Stadtarchiv. — Kosljun auf Veglia, Franziskanerkloster. — Krain-

burg, Dechantei. — Krakau, Domarchiv und Domkapitel. — Krechow, Basilianer-

kloster. — Krems, Piaristenkollegium. — Stadtarchive in Kuttenberg, Lann und

Leitmeritz. — Lomnitz und Luhatschowitz, Graf Serdnyi. — Losensteiu, Schloß

Auersperg. — Luditz, Stadtarchiv. — Maria Saal, Dekanat. — Meran, Archiv des

Bezirksgerichtes. — Petronell, Graf Traun. — Poremba, Graf Szembek. — Prag :

Franziskaner, Malteserritter, Metropolitankapitel, Domscbatz, Fürsterzbiscbof,

Graf Nostitz, Augustiner, Stadtarchiv. — PrzeinysI, Minoritenstift. — Putna,

Basilianerkloster. — Rakonitz, Dekanat. — Rokycan, Dekanat. — Rudolfswert,

Kollegiatkapitel. — San Giovanni auf Brazza, Graf Capogrosso. — St. Margarethen
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Kremsmünster, Lemberg, Nikolsburg, Olmütz, Prag, Eandniti, Renn, Salzburg und
Seitenstetten sich Torfindeii. Alle dort vorhandenen Handschriften (im ganzen 74)

trnrden von Gollob nach P'orm nnd I nbalt untersucht, wobei er die land-

läufigen Literatnrangaben vielfach berichtigte. Dann wurde festgestellt, ob die

angefOhrten Schriftwerke in den Handschriften vollständig überliefert sind; von
den anonymen Stücken suchte Gollob die Verfasser zu ermitteln, was in den
meisten Fällen gelang. Schließlich wurde das Alter der Handschriften nach den
von Wattenbach, Thompson und Gardthausen aufgestellten Kriterien bestimmt.

Durch nachträgliche Vergleichung mit den von Briqnet und Piekosinki unter-

suchten Wasserzeichen von datierten Handschriften kam Gollob zu dem Er-

gebnis, daß die Datierungen, welche er vorher ans inneren Kriterien bestimmt

hatte, mit jenen auf den Wasserzeichen basierten Datierungen, welche Briqnet und
Piekosinski gaben, wenigstens im Jahrhundert übereinstimmten. Von den zahl-

reichen anderen Ergebnissen von Gollobs Forschungen sei erwähnt, daß dabei

Werke entdeckt wurden, von denen bisher nur der Titel oder überhaupt nichts

bekannt war, z. B. der Kommentar zu Aristoteles von Damaskios, ferner des

Makarius Bearbeitung der Canones des Matthäus Blastares u. a. m. Tabellarische

Zusammenstellungeq der Handschriften nach ihrem Alter, sowie der darin

genannten Autoren nnd Schriftwerke geben Spezialforschem die nötigen Finger-

zeige. Was den Inhalt der Handschriften betrifft, so Oberwiegen theologische

Autoren gegenüber den antik-klassischen. Von den großen Dramendichtern sind

nur Aristophanes mit einer Handschrift des Plutos (Prag) und Euripides

mit zwei fragmentarischen Handschriften der Hekabe (Eaudnitz nnd Prag) ver-

treten; von der Odyssee hat die Krakauer Universitäts-Bibliothek eine vollständige

Handschrift (mit 1469 datiert), während von der Ilias nur Gesang I. bis V. (in

Prag) erhalten ist. Die fünf ältesten der in Österreich vorhandenen Handschriften

stammen aus der Wende des 11. und 12. Jahrhunderts (in der fürstlich Dietrich-

stein'schen Schloßbibliothek zu Nikolsburg), darunter eine mit prächtigen Dnciaien

und Miniaturen ausgestattete Evangelienhandschrift, welche das Datum 1109

trägt. Aus dem 12. Jahrhundert sind nur eine Platohandschrift in Eaudnitz und

eine fragmentarische Plutaichhandschrift in dim Benediktinerstift zu Seiten-

stetteii erhalten. Das 13. Jahrhundert ist nur durch eine Psalmen nnd Hymnen
enthaltende Handschrift aus dem Chorherrenstift in St. Florian vertreten; die

weitaus größte Zahl der in Österreich erhaltenen griechischen Handschriften

stammt aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Ein Anhang zu Gollobs Studie bringt

Collationierungen und teitkritische Studien über die Philippiken des Demosthenes

und die Batrachomyomachie, sowie eine Geschichte der fürstlich Lobkowitz'schen

Fideikommiß-Bibliothek, eine der größten österreichischen Privat-Bibliotheken,

die 1200 Inkunabeln und 600 Handschriften besitzt, darunter die erwähnte voll-

ständige Platohandschrift aus dem 12. Jahrhundert, welche Bobuslav von Lob-

kowitz (t 1510) in Mailand um 2000 Dukaten gekauft hatte. F. X. T.

(Die Rcchtshandschriften der Universitäts- Bibliothek in Innsbruck-

Zusamniengestellt auf Anregung der Vorstehung dieser Bibliothek. Innsbruck,

bei Bfewnow, Benediktinerstift. — Schlackenwerth, Piaristen. — Spalato. Seminar-

Bibliothek. — Sterzing, Gemeindearchiv, Gerichtsarchiv. — Suczawitza, Basilianer-

kloster. — Swietlau, Schieß Uarisch. — Tfebnitz, Stadtarchiv. — Triest, Kapitel-

urchiv.
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Wagner 1904.) — Die kleine, in Anbetraclit ihres nicht nur für Recbtshistoriker

wertvollen Inhalts etwas zu dürftig ausgestattete Schrift bedeutet für die Inns-

brucker Universit&ts-Hibliothek einen erheblichen Schritt zur Erreichung eines

anstrebenswerten Zieles; der Drucklegung ihres Handschriftenkataloges. Dr. Franz

W i 1 h e 1 in hat den ersten Schritt gewagt und in diesen Blättern (V. fil ff. 135 ff.

209 ff. VI. 34 ff. 61 ff. 106 ff.) einen Katalog der historischen Handschriften der

Innsbrucker Universitäts-Bibliothek veröffentlicht. Die Kompilierung des neuen

Kataloges gebt auf den Skriptor der Innsbrucker Universitäts-Bibliothek Doktor

Ludwig Sprnng zurück. Das Verzeichnis ist so geschickt und übersichtlich

angelegt, verrät überdies durch die zahlreichen Literatnrnnchweise so gediegene

juristische und bibliographische Kenntnisse, daß nur übertriebene Bescheidenheit

den Verfasser bewegen konnte, sich nicht zu nennen. Sprungs Methode unter-

scheidet sich dadurch von der Wilhelms, daß er die Kechtshandschriften in einem

einzigen durch die Bibliuthekssignatur differenzierten Komplex bringt, während

Wilhelm die Herkunft der Handschrift zum Einteilungsgrund wählte. Beide Wege
sind gangbar, für Sprungs einfache Methode sprechen offenbar lokale Gründe.

Um allen Wünschen zu entsprechen, unterzog er sich noch der dankenswerten

Mühe, einen Index anznlegen, in dein die Handschriften nach ihrer Herkunft,

ihrem Alter und ihrem Inhalt geordnet sind. Sachlich ist zu bemerken, daß

Tiroliensia wohl das Hauptkontingent stellen, daß die kleine Sammlung (149 Num-
mern) jedoch u. a. die einzige bisher bekannte Handschrift des .Deutsciien

Spiegels“, sowie vier Handschriften des Schwabenspiegele enthält. So hat Sprung

das Verdienst, nicht nur die buchgeschichtliche, sondern auch die rechtshistoriscbe

Forschung gefördert zu haben. An einer anderen Stelle dieses Blattes wird

eiwäbiit werden, daß Prof. v. Wr e t s c h k o dem Katalog einen wertvollen Bericht

vurausgeschickt hat, der nicht nur die fachmännische Beurteilung des Bechts-

handschriftenbestandes der Innsbrucker Univeisitäts-Bibliuthek, sondern auch eine

kursorische Darstellung der Geschichte und eine sehr lebhafte Schilderung der

Zustände dieses Instituts enthält. Die Schrift scheint ein Sonderabdruck zu sein,

in dem Verweisungen auf unauffindbare Seitenzifferii stehen geblieben sind.

(Katalog der Handbibliotheken des Katalogzimmers und Lcscsaales der

k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien. Herausgegeben im Aufträge des k. k.

Ministeriums für Kultus und Unterricht unter der Leitung von Dr. Wilhelm

Haas. Wien. 1904. Gerold & Komp, in Komm. 8® (2 Bll., 384 Seiten) 4 /T 2ü A.)

Kaum wohl hat einer oder der andere Leser, welcher im Herbst dieses Jahres

in der Wiener Universitäts-Bibliothek nach deren WieJereröffoung den vor-

liegenden Katalog zur Benützung vorfand, darüber nachgedacht, welche Menge

von geistiger und physisclier .Arbeit zur Herstellung dieses Verzeichnisses und

der hiedurch hervorgerufeiieii Umsteliuug von zirka 37.000 Bänden notwendig

war. Es ist interessant, aus dem Vorwort zu erfahren, daß (ohne Unterbrechung

und Einstellung der sonstigen laufenden Arbeiten) die Herstellung des Manuskripts

in anderthalb Monaten und die Drucklegung innerhalb desselben Zeitraumes

erfolgt ist. Schon durch seinen äußeren Umfang unterscheidet sich der Katalog

von den ähnlichen Veröffentlichungen anderer Bibliotheken; doch wäre es nach

dem Erachten des Referenten verfehlt, diese zum Vergleiche heranzuziehen, weil

sich ein Canon der anfzunehinenden Literatur nicht wohl feststellen läßt. Die

— allerdings nicht für wissenschaftliche Bibliotheken — bestimmten „Muster-

kataloge“ dürften der beste Gegenbeweis dafür sein. Es hat nicht nur jede
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Bibliotliek einen durch ihre Sonderbestimmung herTorgernfenen eigenartigen,

individuellen Charakter, es machen sich nachhaltig auch die geschichtliche

Kntwicklnng und nicht zuletzt die lokalen Verhältnisse und Bedärfnisse geltend,

auf welche bei der Zusammenstellung solcher Handbibliotheken besondere

KQcksicht genommen werden mufi. Auf die Auswahl wirken endlich nicht in

letzter Linie sprachliche und geographische Momente, sowie der in der

betreffenden Sammlung überhaupt vorhandene Büchervorrat. Der Bftcherbeitand

einer für englische oder französische Verhältnisse berechneten Handbibliothek

wird sich für eine italienische oder russische Bibliothek als unbrauchbar

erweisen; aber auch innerhalb desselben Sprachgebietes wird, mit Ausnahme

der rein bibliographischen Literatur und einiger Standard Works der Fach-

literatur, eich die rein mechanische Kopierung des in einer Bibliothek sich

bewährenden Verzeichnisses für eine zweite als unzweckmässig zeigen. Daß von

Nörgeleien dieses oder jenes Benützers, dessen Urteil durch keine Sachkenntnis

und Hinsicht in die Schwierigkeit der Auswahl getrübt ist, abgesehen werden

kann, ist selbstverständlich, da es ein Ding der Unmöglichkeit ist, allen
Kinzelwfinschen nachzukommen. Das Vorwort sagt: ,daß bei der Schnelligkeit

der Arbeit und infolge der gleichzeitigen Benützung der Handbibliotheken seitens

der Besucher das eine oder andere Werk übersehen wurde oder besser an anderer

Stelle seinen Platz hätte finden sollen, war nicht leicht zu vermeiden. Doch sind

solche kleine Versehen und UngleichmäBigkeiten hei einer Neuauflage leicht gut

zu machen.“ Für diesen Zweck sind die nachstehenden Bemerkungen bestimmt.

Catalogi bibliothecarum antiqui von Becker (S. I) und Gottlieb mittel-

afterlicbe Bibliotheken (2) wären besser in die .Abteilung Bibliothekswesen ein-

zureihen; die Aufnahme der Deutschen Literatur-Zeitung dürfte nur eine Platz-

fisge sein. Zu dem Book-Prices Current (1) gehört auch der Index von Jaggard

über die Jahrgänge 1887— 96. Unter den hier (1 — verzeichneten (älteren)

SprüchwOrtcrbibliographien vermißt man den Katalog von Bernsteins Bibliothek.

Zu Willems (4) gehört auch der Supplementband von Berghmann. fSig. I, 222207.)

Das Fragment des leider nicht weiter erscheinenden Zeitleiikons (1) wird wohl

kaum benützt werden. Hieher gehört auch der bibliographische Teil der Rewiew

of rewiews. (I 101538.) Bei Pirenne (8) wäre zu bemerken, daß hier die 2. ed.

vorliegt. Seite 8 fehlt: Ceskä Bibliografie von Z, Tobolka für 1902, flT Prag 1903 ff.

Seite 9, Den Bericht über die von der kgl. sächs. Ges. d. Wiss. veröffentlichten

Schriften. 1876, ergänzt das in der Festschrift: „Zur 50jähr. Jubelfeier d. kgl.

Ges. d. W. 1896“ (Sig. II 13609) enthaltene Verzeichnis. Neben Maltzahos

Deutschem Büchersebatz (11), der besser in der Gesellschaft von Heyse (S. 40)

stünde, fehlt (Biltz') Neuer deutscher Büchersciiatz. Berlin 189.5. Minerva (11)

ist „Jahrbuch der Universitäten der Welt“, gehOrt also nach Seite 3, ebenso

(S. 14) Catalogue of scientific papers, der international ist, nach Seite 1. Unter

der norwegisclien Literatur (18) vermißt man Pettersen Bibliotheca Norvegica, unter

der orientalischen (20) Chauvin Bibliographie des ouvrages arabea (Sig. I 90792>

Seite 26 wäre als Überschrift: Archiv- und Bibliothekswesen. Buchdruck statt

Bibliotheks I e h r e zu setzen. Da die Beihefte zum Zentralblatt für Bibliotheks-

wesen nicht aufgenoinmen sind, obgleich sie im Katalogzimmer stehen, wird man

das Adreßbuch der deutschen Bibliotheken von Schwenke vergebens suchen. Die

Aufnahme der Bibiiophilia und der Zeitschr. f. Bücherfreunde zu den schon

vorhandenen Publikationen dieser Art wäre wünschenswert. Josephsons biblio-
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vrepliies of bibliographies (I. 278117) wird eher verUngft werden als Neomaniis

kleiner Bibliothekar. Wien 1857. Die Überschrift des Abschnittes Geschichte nnd

Geographie wäre zn ergänzen mit „Knltnrgeachichte* und zn den Torhandenen

Bibliographien dieses Inhaltes Hayn Bibliotheca Germanornm erotica sowie

(Inieconrt) Bibliographie des ourrages relatifs a l'amoar, am femmes hinznznfügen.

Knnst (82/38) Brnns Schweizerisches KQnstlerlexiknn nnd Sanerherings Vademecnni

sind in der Bibliothek flberhanpt nicht vorhanden ; dagegen Proofs of the uni-

versal catalogne of books on art. London 1870 (I. 256721). Woelf&ng: Hatbe-

matischer BOcherschatz ist von den mathem. Bibliographien (34) nicht anszn-

schließen. Zur medizinischen Bibliographie wäre hinznznfttgen: Rothschild: Biblio-

graphia lactaria nnd Behla; Garcinomliteratur. (S. ^ Znm Index medicns vgl.

Zbl. f. Biblw. XVIII. 612. Neben dem Verzeichnis der Bonner Universitätssehriften

(38), hätte das Berliner zn stehen. Den Bibliothekar des Reichs-Militärgerichtes

in Berlin, Maas, hat der Drnckfehlerkobold sinnig in Mars verwandelt (89). Der

Verfasser des Buches ,La ferame et le fdminisme'* ist IL J. Hehler (42). Neben

dein Repertorium der technischen (Journal-) Litteratnr (43) gehört znr Ergänzung

The engineering iudex, ed. by. H, H, Snplee. Seite 45 konnte Vogels Lnther-

bibliographie, Seite 46 das zoologische .Adreßbuch, Berlin, Friedländer, und

Tascbenberga Bibliotheca zoologica eingereiht werden. Ein Vergleich der in der

blinerva angeführten Bibliothekskataloge mit den in der Wiener Universitäts-

Bibliothek vorhandenen zeigt naheliegenderweiae die große Ungleichheit in den

Beständen dieser vorwiegend im Geschenkwege zngewachseuen Bestände. Als

Ergänzung seien genannt:

Dresden: (Franke:) Katalog der GrB. Bünau'schen Bibliothek. Schnorr v. Oarols-

feld: Katalog der Handschriften. Leipzig 1882—83. Auch Foerstemanns

Beschreibung kann noch bisweilen gnte Dienste leisten.

Klemms Katalog gehört nach Leipzig gestellt, wo sieh diese Sammlung im Buch-

gewerbe-Museum befindet.

Halle a/s.: Grulichs Katalog der Bibliothek der Leopoldin.-Carolin. Acad. d.

Naturf. 1893 ff.

Prag: Zn Spirk ist Hanslicks Arbeit (1851/63) [I 38443] anzureihen.

Wien: Martins Katalog der Technikbibliothek von 1850, 1868 nnd 1873 ist ersetzt

durch den neuen systematischen von 1901 ff.

Unter die Schematismen (62) gehört auch das S. 19 eingestellte Jahrbuch

des höheren Unterrichtswesens in Österreich, der Schematismus der Osterr. Bürger-

schulen (38). Bei einer Neubearbeitung wäre in Erwägung zn ziehen, ob es sich nicht

empfehlen würde, alle Hilfsmittel zur Inknnabelkniide und Geschichte des Buch-

drucks zu vereinigen, die jetzt an verschiedenen Stellen zu suchen sind und das

gleiche mit den Arbeiten zur Geschichte und Bibliographie der periodischen

Druckschriften zu tun. Es würde dann z. B. der Generalkatalog der period.

Druckschiiften, von dem Exemplare im Katalogzimmer und Lesesaal aufliegen,

nicht unter: Bibliothekskataloge: Wien, sowie: A Union list of periodicals

received in the libraries of Columbia unter: Washington eingereiht worden sein.

Ebenso stünde dann Kürschners Handbuch der Presse nicht unter Bibliotheks-

lehre und Zenkers Bibliographie des Zeitungswesens nicht unter den Werken

einzelner Autoren enzyklopädischen Inhalts im Lesesaale statt im Katalogzimmer.

Sehr erwünscht wären Verweisungen bei Arbeiten, die ihrem Inhalte nach in ver-

schiedenen Abteilungen gesucht werden. In radikalster Weise dürfte das Problem, das
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schnelle und sichere Auffinden zu ermSglichen, gelöst «erden durch das Aufgeben

der systematischen Anordnung und die Anwendung eines Schlagwortkataluges,

wie er sich nicht nur für bibliographische Arbeiten, sondern auch für Bibliotheks-

kataloge (z. B. Subject Index des British Musenm) bewährt hat. Der Benützer

ist dann nicht erst genötigt, das »System“ zu studieren, um die gewünschte

Abteilung anfzufinden. Gruppenkataluge ans diesem alphabetischen Gesamt-

verzeichnisse sind unschwer herzustellen und würden es ermöglichen, die jetzt

getrennte bibliographische Abteilung jedes Faches mit diesem zu vereinigen.

Die Handbibliothek des I, esesaales ist so überreich aus-

gestaltet, daß es scheint, sie könne kaum noch vermehrt werden, doch dürften

auch hier einige Ergänzungen wünschenswert sein. Eine Übersicht der VVeber'schen

Katechismen (€5) hätte konsequenterweise wie bei den anderen Sammelwerken

beigebracht werden müssen. Neben Büchmanns Geflügelten Worten (fi-ö) muß

Hertslets Treppenwitz der Weltgeschichte (I. 259402) seinen „Platz an der Sonne“

behaupten. Wüstenfelds Mitarbeiterverzeichnis an den Göttingischen geh Anzeigen

(69) sind nicht von diesen loszureißen (63). Die Jahresberichte über das höhere

Schulwesen (I 24460) sind weder iin bibliographischen Teil noch Seite 82 auf-

genommen. Als Ergänzung zu Tomeks Geschichte der Prager Universität (87),

Prag 1849, gehört die 1898 erschienene Festschrift. Hier könnten auch die ans

gleichem Anlaß herausgegebenen historischen Arbeiten der anderen österreichischen

Universitäten angeführt werden. Seite 120. Vogrinz; Grammatik d. homer.

Dialekts. Lpz. 1889, ist nicht vorhanden. Eine numismatische Zeitschrift (185)

zur Baud zu haben, wäre manchem Leser nicht unerwünscht. Unter dem

Schlagworte ; Staatsrecht und Staatsverfassung ist nur die Darstellung des

österreichischen Patentrechtes von Beck-Managetta (275) za finden, der die

Arbeiten von Bettelheim, Munck und Sumann anzuschließen wären, ferner

Kolliers und Selingsohns Darstellungen des deutschen Patentrechtes, sowie

Stephan und Schmidt Schutz der gewerbl. Urheberrechte des In- und Auslandes

(enthalten in: Hand- und Lehrbuch der Staatswissenschaften I. Abt. 13. Bd.)

Die „Patentgesetzgebung“ von Gareis, Werner und Osterrieih und die für weitere

Kreise bestimmte Zusammenstellung von Glaser: Patentschutz. Das literarische

Urheberrecht ist noch unzureichender als das gewerbliche vertreten. Außer

Schuster (250 und 266) (= Grundriß d. Osterr. Rechts 1/9) und Wretschko (262)

von dem es eine neuere Ausgabe von Seiller gibt (Wien 1904), wären Altschul

Erläuterungen zum österr. Urheberrechtsgesetz und Allfeld, Reichsgesetze, betr.

d. lit. u. art. Urheberrecht aufzunehmen. Seite 287. Die seit 1898 erscheinende

Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften ist nicht von der Aufnahme

auszuschließen, Seite 331. Tolhausen Technologisches Wörterbuch wäre erwünscht;

an Stelle des Fragmentes von Lutschannig; Scliiffsbaukunde. Triest 1879, könnte

man unschwer ein neueres Werk setzen. Von Schädler, Technologie der Fette

ist eine zweite Auflage 1892 erschienen. Bei einer Neuauflage des Katalog wird

wohl auch der irreführende Ausdruck im Titel: „des Katalogzimmers und Lese-

snales“ in „des Katalogzimmers und des Lesesaales“ berichtigt, sowie die

Minuskeln in den von Eigennamen abgeleiteten englischen Adjectiven (S. 54!i durch

Majuskeln ersetzt werden müssen. Alle Benützer werden sich dem in der Vorrede

geäußerten Bedauern anschließen, daß kein alphabetisches Register beigegeben

werden konnte, aber auch in dieser Gestalt den Katalog willkommen heißen,

der nicht nur dem mit der Literatur wenig oder gar nicht Vertrauten ein will-
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'koiiimener Ratgeber und Führer, sondern auch dem Literatnrknndigen ein

bequemes Hilfsmittel bei seinen Arbeiten ist. Zn erwähnen ist noch, daß jede

der sechs Abteilungen des Kataloges auch in Einzelheften käuflich ist.

r 0 1 i g.

(Graf Alexander Apponyi. Hungarica. Ungarn betreffende, im Auslände

gedruckte Bücher und Flugschriften. Gesammelt und beschrieben. I. Band XV.

und XVI. Jahrhundert. II. Band XVII. und XVIII. Jahrhundert (bis 1720).

München, Jacques Rosenthals Verlag. 1903, 8°.) Aus dem Titel des Torliegenden

Werkes zu schließen, ist dasselbe ein bibliographisches Handbuch, welches wohl

erschöpfend sein soll, und deshalb die Vollständigkeit wenigstens anstreben

muß. Nun belehrt uns die Vorrede des Autors eines anderen. Leider — ist man

~Tersncbt zu sagen. Denn das bibliographische Handbuch wird zum Katalog

einer Priratbibliuthek. und di« Fülle des Gebotenen ist eine relative, welche

trotz größten Reichtums bedeutende Lücken aufweist. Wären nun die Lücken

noch so groß, so konnte doch das Werk mit der Zeit seinen Titel jeden Zweifel

ausschließend rechtfertigen, und zu einer ganz bedeutenden Bibliographie werden,

zu welcher es schon als „anspruchsloser Katalog* — wie es Autor in der Vorrede

nennt — alle guten Eigenschaften besitzt, wollte der Autor nicht nur den

Sammler, wie er sich bescheiden nennt, sondern auch den Bibliographen betätigen.

Es wäre schade, bliebe das Werk nur ein Katalog seiner allerdings großartigen

Bammlung. Die vorliegenden zwei Bände besprechen 1538 Werke, welche bis

zum Jahre 1720 außerhalb Ungarns erschienen sind, und — oft nur in irgend

einem Stücke oder Abschnitte — Ungarn (Land, Leute, Geschichte, Verhältnisse etc.)

behandeln. Ein reicher Fundort auch für den Historiker. Ein dritter Band —
versichert der Autor — wird die Erwerbungen der letzten Jahre und die Zusätze

und Berichtigungen zu den zwei ersten Bänden enthalten. Besonders erwähnt

sei noch der wahrlich alle Ansprüche befriedigende Druck und die schOue

Ausstattung der Bände. Wie steht es nun mit den Lücken? Wenn man es

unternimmt, die Lücken eines bibliographischen Handbuches auszufüllen — als

solches kann ja Apponyis Werk trotz der Vorrede betrachtet werden — hat

man wohl den Beweis geliefert, daß es nur einer Ergänzung bedarf, und der

Vollständigkeit des Werkes ein gutes Zeugnis ausgestellt So weit es nun die

Realverzeichnisse zugelassen haben, konnte vorläufig folgende Reihe von Werken

znsammengestellt werden, welche in Apponyis zwei Bänden nicht, in der

Universitäts-Bibliothek in Wien aber enthalten sind. Dazu sei bemerkt, daß

Erscheinungsorts- und Zeitdifferenzen bestimmend waren dafür zwei sonst gleieh-

betitelte Werke als verschiedene zu betrachten. Mögen diese kleinen Beiträge

den Auior veranlassen, seinen Katalog zu einer Bibliographie zu vergrößern,

zu welcher seinen Katalog schon der jetzige Umfang bestimmt. Bei Apponyi
fehlende Hungarica. Vel (Ursinus), C. Oratio habita in Alba regali die .. . Coro-

iiationis . . . Ferdinand! . . . Viennae, 1527. Der Hungern Chronica . . . Augspurg, 1536.

Bonfinius, A. Des Allermechtigsten Königreichs inn Ungern warhafftige Chronick . .

.

Basel, 1545. Razzano. Epitome rerum Hungaricarum. Viennae. 1558. Sambucus, J,

Obsidio Zigethiensis an; 1556 descripta. Viennae, 1558. Newe Zeittuugen Von

dem 5. tag Augusti diß 66. Jars . . . Vonn der Veste .. . Jnla. Augspurg, [1566.]

Centorio, A.Commentarii della guerra dieTransilvania . . . Vinegia, 1566. Bonfinius, A.

Rerum ungaricarum decades quatuor, cum dimidia . , . Basileae, 1568. Mansfeldische

Histori Schlacht und . . . Victoria in Ungern. Nürnberg, 1595. Lauterbach, J. De

14
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bello contra tnrcas soscipiendo commentatio. Lipsiae, 1595. HaUius, L. Clironologia

Pannoiiiae . . . Nürnberg. 1595. Kitterahusin«. M. Annales rerum curopicaruro . . .

Franckfurt am Majn, 1601. Reusnerua, N. Iterum memorabilium in pannonia . .

.

geatarnm eiegeaea ... Francofurti, 1603. Cervarius Tubero, L. Commentaiiornm de

rebua, qnae temporibus eins . . . gestae sunt, libri undeciiu. Franco forti, 1603.

Luccari, G. F. Copioao ristretto degli annali diRauaa ... In Venetia. 1605. Lackner.Cli.

Coronae Hungariae emblematica descriptio. Laringae Suev, 161.S. Rewa, P. de. De

sacrae coronae regni Hungariae ortu, rirtnte . . . Auguatae Vindelicorum. 1613.

Fickler, J. Klagschrift über den Hocliscli&dlichen Verlust der Cbristenheit . . .

MDnchen, 1615. Sarorano, V. F. Ariso de Parnasu . .. En Antopoli, 1618. Micbele

Pio Bolognese, .\llegatioue per conßrinare quanto si scrive Nell' Aiinotationi

all' Anniso di Parnaso ... In Antopoli, 1618. Castigo Esaeinplare ... In

Antopoli, 1618. Sacratisrimae . . . Majestatis . . . Casaatio . . . Electionis Gabrielis

Betlen ... Viennae Anstriae, 1620. Isthuanfl, N. Historiarnm de rebua ungaricis

libri34.Coloniae Agrippinae. 1622. Inchofer.M.Annalea ecclesiastici regni hungariae.

P.omae. 1044. Vernino, A. Deila hiatoria Delle Guerre di Dalmatia . . . Venetia,

1648. Rewa, P. de. De sacrae coronae regni Hungariae ortu, virtute . . . Viennae

Auatriae, 16.52. Hungar- und Sibenbllrgische Chronica . . . Zweybrück, 1663,

Nädaady, F. gröf. Mauaoleuin regni apoatolici regum et dneum. Nuriinbeigae, 1664.

Orteliua redivivus et continnatus . . . Franckfurt am Mayn, 1665. Lucius. G.

Memorie istoriche di Tragurio Ora detto Trav . . . Venetia, 1673. Tarnöciy, Sr.

Princeps angelicus, sive vita S. Einerici ducis Hungariae . . . Viennae Auatriae,

1680. Probst, J. Comitiologia Hungarica Sempronienaia . . . Vindobonae, 1682.

Probat, J. Königliche Ungarische KrSnnng der . . . Fürstin Eleonora . . . Wienn.

1682. Kurtzverfaste Lebens-Beschreibung . . . Enierici TOrkely . . . Wien, 1683.

Ungarisches Städt-Büchlein . . . von J. M. L. Nürnberg, 1684. Diarium, Oder

Kurtze Beschreibung 5Vas täglich l'ey Belagerung der Vestung Neuhäusel Tom

7. Jttlii . . . 1685. biß auf den 19. August-Monats vorbey gangen . . . Wien, 1685.

Isthnauffi, N. Regni hungarici historia . . . Coloniae Agrippinae, 1685. Wagner, J.

Delineatio provinciarum panuoniae ... Augspurg, 1685. Han,P.C.B. Alt und Neu Pan-

nonia . . . Nürnberg. 1686. Zenarolla, G. P. Giornale niilitare oiiero Buda espugnata . .

.

Venezia. 1680. Krekwitz, G. Totius Regni Hungariae . . . Desciiptio . . . Franckfurt

und Nürnberg, 1686. Le royaume de la hongrie . . . Cologne, 1680. Freschot, C.

Memorie hiatoriche e geografiche della Dalinazia. In Bologna, 1687. Marione. C.

L'Ongaria vendicata. Milano, 1688. Han. P. C. B. Leopold! Waffen-Zwang und

Solynianni Untergang . . . Franckfurth und Leipzig, 1688. Heveiiesi, G. Parrns

Atlas Hungariae . . . Viennae [ca. 1689]. Hevenesi, G. Parvus Atlas Hungariae . , .

Viennae. 1689. Bonfinius, A. Historia pannonica . . . Coloniae Agrippinae, 1690.

Cetto, J. F. Virtus coronata diri Ladislai I Hungariae regis . . . Viennae, 1693.

Haner, G. Historia ecclesiaruin Tranaylvanicarum . . . Francofurti et Lipsiae. 1694.

Berzeviczy, G. Gygautonoinachia fortuim . . . Viennae Austriae, 1694. Curieiiser

Gescbichts-Calender des Königreichs Ungarn und Fürstenthunis Siebenbürgen . .

.

Leipzig. 1698. Avanci, G. da Fermo. Chorografia istorica del . . . Sirmio ... ln

Roma, 1700. Trophaeum ... domua F.storasianae ... Viennae Austriae, 17C0.

Holfelder, G. Gloria bellica diri Ladislai I. . . . Viennae Austriae [1701]. Passerini, F.

Sapiens & fortis belli imperator, Laudatio , . . regis Ladislai . . . Viennae Austriae,

1703. Puneta pacis Confoederatorum, Regni Hungariae Sutuuin, et Ordinnm.

Viennae Austriae, 1706. Das Teruiirohigte . . . Königreich Ungarn . , . Cölln,
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1711. Bechet, A. Histoire du ministere du Cardinal Martinusius . .. Paris, 171.5.

Cordato, St. Io trinmplie ! Das ist ... Beschreibung des Königreichs Hungarn ..

Wienn nnd Brünn, 1717. Bonbardus, M. Topographia . . . Hungariae . . . Viennae

Austriae, 1718. Alter und Neuer Staat des Königreichs Dalmatien . . . Nürnberg.

1718. Folgende Werke, ru deren näherer Örtlicher und leitlicher Beschreibung

die bibliographischen Belege fehlen, sind offenbar auch vor 1720, und ausserhalb

Ungarns erschienen. Ladislaus de Macedonia. .Ain Oration . . . von der Hungern . .

.

not nnd uberfal des Türckhen . . . s. 1. 1530. Minnci. M. Historia degli Vscochi.

8. I. ca. 1617. Falsae originis motumn hnngaricoriiin, succincta refutatio. s. 1.

1619. Jessen, J, Ablegung der Legation
/
Aulf den letztgehaltenen Reichstag

/

in Vngarn . . . s. I. 1619. Deß Königreichs llungarn Offene Klagscbrifft . . . s. I.

1620. Punclen. Deß zwischen der Rflin.: . . . Majestät. Vnd . . . Racozi getroffenen

Frieden Schluß, s. I. 1645. Schauplatz Serinischer . . . Helden-Thalen ... s. I.

1664. Beschreibung wie es mit den Processen des Grafen Nad isdy hergegangen,

f. 1. 1671. Möller, D. W. A & ü. Preßburger Kirchen- und Schul-Verlnst . . .

s. I. 1673. Baisony, G. Veritas . . . declarata . . . niajestatein non obligari ad

tolerandos in Ungarin Lnthera nos . . . s. I. 1681. Misthauffan deß vngedultigen

Jobs. Das ist Stinckende Lügen . . . Jobs Krestiansky . . . s. I. 1684. Extract-

Schreiben Aua Lintz Vom 18. Julii, 1684. s. I. 1684. Höchst-glflcklicher Marsch

der Keyserlichen Chur-Bayrischen und anderer Alliirten Reichs-Völcker . . . s. 1.

1687. Effigies Ducuni et Regum Hungariae . . . s. 1. 1687. Pried-be.strahltes

Lngam . . . s. 1. 1699. Synopsis Foederum, Pacificationum . . . Kegni Hungariae,

nec non Provinciae Tiansilvanicae . . . s. 1. ca. 1700. Dobner v. Rantenhof, S.

Tractatus ... de Fundamento Inclyti Kegni Hung. . . . s. I. et a. [ca. 1700).

Oesterreichisch Vertheidigtes Recht .Auf die Spanische Monarchie . . . s. I. 1701.

F.ztractus articnleruni et di)ilnmatum super religionis negotio in . . . regno

Hungariae conditornin s. I. ca. 1715. Das gedrückte und erquickte Königreich

Hnngarn, s. I. s. a. J. S t o c k i n g e r.

(t^eskä Bibliografie. Sestavil Dr. Zden^k V. T o b o 1 k a, Srazek I. Za

rok 1902. [Sbirka pramenu kii poznänf literärntlio ÜTota v Cechäch, na Morave

a V Slezsku. Sknpina III, fislo 4.) V Praze 1903. Nükladem üeskd Akademie

cisafe Frantiska Josefa, gr. 8® (8 Bll., 173 Seiten). [Z, V. Tobolka: Böhmische

Bibliographie. 1. Bd., die Literatur des Jahres 1902 enthaltend.]) Die oft genug

wiederholten Versuche, in Jahreskatalogen die in ganz Österreich oder einzelnen

Sprachgebieten desselben erschienene Literatur zusammenzustellen, sind bisher

nie Ton langer Lebensdauer gewesen. Eine Reihe von unzusaininenhängenden

Toisos derartigerUuternehmungen charakterisiert den von Junker 1897 geschilderten

, Stand der Bibliographie in Österreich“. Die bisher aus Buchhändlerkreisen

entstammenden Bibliographien hatten nicht zureichend viel Interessenten gefun den,

um deren Fortbestand zu sichern; der letzte Versuch dieser Art, die öster-

reichische Bibliographie, welche nur die deutsche Literatur enthielt, hat im

Vorjahre aufgebört, das gleiche Schicksal hatte der seit 1890 erscheinende Cesk^

Katalog bibliografick^. Der Amanuensis an der Universitäts-Bibliotliek in Prag,

Dr. Z. V. Tobolka, hat nun das dankenswerte Unternehmen begonnen, einen

Jahreskatalog der in böhmischer Sprache erschienenen Druckschriften zu ver-

fassen, dessen Weitererscheinen dadurch gesichert erscheint, daß ihn die böhmische

Kaiser Franz Josefs-Akademie der Wissenschaften in Prag in ihre .Sammlung

von Quellen zur Kenntnis des literarischen Lebens in Böhmen, Mähren und

14*
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Schlesien“ aufgenommen hat. Der erste Band, welcher vorliegt, enthält die im

Jahre 1902 erschienene Literatur; Bücher, Broschüren, Jahrbücher, Kalender,

Schematismen, Zeitschriften, Zeitungen, Kartenwerke, Musikalien and Kunst-

blätter. Als Beamter der Prager Dniversitäts-Bibliothek, in welche auf Grand

des PrcOgesetzes alle in Böhmen erscheinenden Druckwerke als Pflichtexemplare

einzuliefern sind, war es dem Verfasser ungleich besser als einem anderen

niOglich, das in Betracht kommende Material zu erreichen: er hat sich jedoch

nicht darauf beschränkt, sondern auch die Studien-Bibliotheken in Oimtitz und

Troppau, sowie die Wiener Bibliotheken bei der Bearbeitung herangezogen. Diese

Tatsachen bieten Gewähr für die überhaupt erreichbare Vollständigkeit als auch

für die durch Autopsie gewonnene Richtigkeit der bibliographischen Angaben,

die allen Forderungen der Bücherbeschreibung in modernen wissenschäftlicheii

Bibliotheken entsprechen. Die erste Abteilung enthält in alphabetischer Reiheu-

lolge die Titelkopieii in einer auch typographisch sehr zweckmäßigen Form,

indem die Verfassernamen und Schlagworte als TitelkOpfe besonders hervor-

gehoben sind. Nicht nur bei der Beibehaltung der Bibliographie in Buchform

erleichtert dies das rasche Suchen, sondern ermöglicht auch die unmittelbare

Verwendung des zerschnittenen Textes für Katalogzwecke in Zettelform. Die

systematische „wissenschaftliche Übersicht“ der zweiten Abteilung schließt sich

au das bewährte Vorbild von Hinrichs’ Halbjahrskatalog an. Ein sorgfältig

gearbeitetes, alphabetisches Register aller vorkommeuden Autoren-, Übersetzer-,

lUnstratoren-, Redakteur- und Kompoiiistennamen erhöht die Brauchbarkeit der

mustergültigen Arbeit. G r o 1 i g.

(Monumenta Typographica. Catalogus LVtl. Primordii artis typographicae

complectens editiones qnae post editum catalugum LIII. ad equitis Leonis

S. 0 1 s c h k i bibliopolae Florentiae librorum collectionem accesserunt. ab eo

acenrate describuntur pretiisque appusitis venumdantur. Florentiae, Olschki, 1904.)

Die Schrift ist ein Supplement zu dem im Vorjahr erschienenen Hauptkataloge

gleichen Titels, der in diesen Blättern (VII. 185) angezeigt wurde. Alles, was

in jener Anzeige über Form und Ausstattung gesagt wurde, trifft auch für

das Supplement zu: es ist nicht zu bezweifeln, daß die Olschki'schen Kataloge

nicht nur zu den ästhetisch gefälligsten, sondern auch zu den bibliographisch

wertvollsten Erzeugnissen dieser Art gehören. Allerdings scheinen hier wieder

dieselben Rücksichten die Auswahl der lllnstratiuncn und Teitproben bestimmt

zu haben, sonst wäre die besondere Hervorhebung bekannter Inkunabel auf Kosten

unbekannter nicht zu verstehen. Ein durchaus wissenschaftlich gehaltener Katalog

würde da wohl anders Vorgehen. Übrigens ist, wie schon einmal erwähnt,

dieser Vorgang das gute Recht des Kaufmannes, der die leisere Stimme des

Forschers oft nicht hören darf. In günstigem Gegensatz zum Hanptkatalog

enthält das Supplement ausschließlich Wiegendrucke (262. von denen 53 Hain

unbekannt sind), deren ältester aus der ersten römischen Presse stammt. Die

Druckurte sind von repräsentativer Mannigfaltigkeit: 18 italienischen Fressen stebeu

11 deutsche (inklusive Schweiz), 2 französische, 3 holländische (inklusive belgische^,

3 spanische Pressen gegenüber. Hauptsächlich vertreten sind Venedig, Rom.

Florenz, Mailand und Bologna. Die Besitzer beider Kataloge werden eine Inkon-

sequenz in der Einteilung störend finden; Die Aufzählung der Werke geschali im
Hauptband nach Druckorten, im Supplement geschieht sie alphabetisch nach dem
Namen der Verfasser.
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(TcntoonstcIIing van hct moderne boek. Cafniogus. [Antwerpen, typ.

J. E. Buschmann]). Von einigen Flüchtigkeiten in Teil und Heftung abgesehen

ist der Katalog mit einem so erlesenen Geschmack gedruckt und ansgestattet,

daß er verdient hätte, einen Teil der Ausstellung zu bilden, von der er berichtet.

Er enthält ein Verzeichnis der Bücher, die in der internationalen Ausstellung

des modernen Buches im Museum Plantin-Moreius (Antwerpen 15, Juli bis

15. Oktober 1904) veranstaltet wurde. Der Katalog wird durch einen Vorbericht

des rührigen Sekretärs der Ausstellung, Emm. de Born, eingeleitet. Vertreten

waren die Niederlande, Frankreich, Deutschland, Österreich, die Schweiz, Italien,

Portugal, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finlaiid, England, Belgien, Japan

und die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Schon ein Blick in die Liste

lehrt das Ergebnis der Ausstellnng erkennen: den leichten Sieg Englands über

alle festländischen Mitbewerber. Ob dieses Ergebnis unter allen Umständen

erzielt worden wäre, bleibe dahingestellt. Kein Zweifel aber ist daran gestattet,

dass England sowohl an Fülle wie strenger Auswahl der Einsendungen alle

Aussteller in den Schatten stellte. Vor den großartigen Drucken der Keimscott-,

der Vale-, der Essei- und der Chiswick-Press, vor den Einbänden von Cockerell,

der »London School of .Arts and Crafts“ und der »Guild of Woman-Binders'

mußten alle Aussteller die Segel streichen. Wie ernst England die Sache nahm,

geht außer seiner großartigen Beteiligung auch aus der wertvollen Vorrede

hervor, die C. W. Beckett der englischen .Abteilung vorausschickte. Es ist

sehr zu bedauern, daß Österreich die Gelegenheit, seinem anerkannten Geschmack

im Kunstgewerbe nach bei einem internationalen Wettbewerb ein Denkmal zu

setzen, so gering einschätzte. Den Bemühungen des verdienstvollen Direktors

des Mährischen Gewerbeninsenms Julius Leischi ng ist es nur gelangen,

einige Firmen und Vereine zu schüchterner Tätigkeit und sehr dürftiger Be-

schickung zu ermuntern. Von Buchbindern folgten nur zwei Wiener (C. Beitel

und J. Franke) und ein Innsbrucker (.A. Edlinger) der Aufforderung. Sie

haben gewiß in Ehren bestanden.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(Universitäts-Bibliothek in AVien.) Der die Verwaltung und die Benützung

der Bibliothek überaus erleichternde neue Katalog der beiden Handbibliotheken

des Katalogzimmers und des Lesesaali-s wird an einer anderen Stelle einer sach-

kundigen Besprechung unterzogen. Hier sei nur nochmals auf die erstaunliche

Arbeitsleistung hingewiesen, durch die es dem Direktor und den Fachreferenten,

unter denen in erster Reihe Dr. Kaukusch als Hauptredakteur genannt sein

mOge, gelang, das Werk in so kurzer Zeit herzustelleu. — Die Redaktion des

neuen alphabetischen Bandkatnioges ist bis zum Buchstaben Y vorgeschritten.

(Grazer Bibliothekswesen.) Der Bibliotheksbrand in Turin hat mit

dazu beigetrageu, daß in der k. k. Universitäts-Bibliothek die

schon seit Jahren angestrebte Umlegung der elektrischen Leitung dnrchgeführt

wurde. Dadurch, daß jetzt die Leitungsdrähte überall dort, wo es nOtig schien,

in Messingröhren laufen, ist die Gefahr eines Kurzschlusses beseitigt. — In der

Bibliothek der k. k. technischen Hochschule hat der derzeitige

Vorstand Kustos Dr. Emil Ertl eine wenigstens für kleinere Bibliotheken sehr

beachtenswerte, praktische Einrichtung beim Ausleihveikehr getroffen. Der
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Entleiher hat über jedes Werk, das er nach Hause zu nehmen wünscht, einen

Schein und einen Ge[;enschein auszuffillen. Die Gegenscheine, die größer sind

als die sonst in den Bibliotheken üblichen duzten (12'7 : 18'7 cm), werden,

nach den Signaturen geordnet, so wie der Zettel beim Leidener Katalog-

Sjstem in Bücbelchen eusammengebuiiden und liegen zur Benützung durch die

Leser im Ausleihzimmer auf. Jeder Besucher kann also sofort selbst feat-

stellen, ob er im Augenblicke ein in der Bibliothek vorhandenes IV'erk haben

kann oder nicht, zumal auch über die beim Buchbinder befindlicben Bände und

die zu Eanzleizwecken ausgehobenen Werke Zettel eingelegt werden. Durch

diese Einrichtung wird einerseits dem Beamten das zeitraubende Nachschlagen

erspart, anderseits kann jeder Benützer sich selbst durch den Angenschein über-

zeugen, wo sich ein nicht am Standorte aufgestelltes Werk befindet. Zn Beginn

eines jeden neuen Studienjahres ladet Kustos Dr. Ertl durch eineu Anschlag

am schwarzen Brett die neu eingeschriebenen Studierenden zu einer Versamm-
lung im Lesesaale ein und hält ihnen einen Vortrag darüber, wie man die

Bibliothek benützen kann. — Der im Juli 1904 erschienene 92. Jahresbericht

des steiermärkischen Lundestnuseums Joanneum über das Jahr 1903 (Graz,

1904) enthält in der gewohnten Form auch den Bericht Uber die Landes-
bibliothek (S, 56—68). Die Landesbibliothek richtet ihr Augenmerk vor

allem auch auf die Sammlung der Styriaca. Ein Teil dieser literarischen

Schätze ist nun in einem gedruckten Verzeichnis .Katalog der Styriaca. A. Werke

über Steiermark“ (Graz, Selbstverlag der Steierm. Landes-Bibliothek, Graz, 1904.

8“ 207 S.) bequem zu überschauen. Der Katalog ist gegenwärtig das reich-

haltigste gedruckte Verzeichnis von Werken über die Steiermark ans alter und

neuer Zeit, auch Sonderabdrücke sind aufgeuommen worden. Wohl ans

Krsparnisrücksichten wurde bei letzteren nicht angegeben, wo der betreffende Auf-

satz eigentlich erschienen ist. Der Katalog ist nach zehn Hauptgruppen geordnet:

1. Landeskunde. II. Naturkunde. IIJ. Landesgeschiebte und Kulturgeschichte.

IV. Geschichte und Topographie einzelner Örtlichkeiten. V. Graz. VI. Ver-

fassung, Verwaltung, Gerichtswesen. VII. Geschichte des religiösen Lebens.

VIII. Landeskultur. IX. Volkskunde. X. Zeitungen, Zeitschriften, Kalender. Jede

dieser Gruppen zerfällt wieder in Unterabteilungen, innerhalb deren die

chronologische Anordnung durchgefuhrt ist. — Aus dem im August 1904 ver-

öffentlichten 9. Jahresbericht des Vereines ,V o 1 k s b i b 1 i o t h e k“ in Graz

erhellt, daß ans den vier Bibliotheken des Vereines im Jahre 1903 im ganzen

205.381 Bände entliehen wurden. Die zwei Lesezimmer des Vereines wurden

von 6059 Lesern besucht. Die Einnahmen betrugen 22.810 AT 44 A, die Ausgaben

13.788 K 52 A. F. E.

(Universitäts-Bibliothek in Innsbruck.) Im Verwaltungsjahre 1903,1904

betrug der Bücheizuwachs 4297 Werke, von denen 3268 Werke neuerworben und
1029 als Fortsetzungswerke bezogen wurden. Der Zuwachs gliedert sich nach

Herkunft und Bändezahl;

Kauf

.Schenkung

Pflichtexemplare

Doublettenaustausch

Summe

Bände Bände Summe
iieuerworben 503 (ant. 257; fortgesetzt 913 (ant. 113) = 1416

2965

190

1^2

3770

4526

.325

90

5S54

= 7491

= 515

= 202

9624
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Die Bibliothelt xfthlte am 80. September 1904 196928 Binde nnd 1088

Handsehriften. Die Zahl der Leser betrug 13410. Entlehnt wurden in 8249 F&llen

12886 Bände, darunter 1005 von auswärts bexogene Werke. Es entlehnten

Unirersitäts-Dozenten in 2317 Fällen 4086 Binde

g f iheolog. Fakultät m 866 m 1413
II

1 jurist. n 345 m 477 S

£
1

mediz. fl
314 442 n

B5 1 Philosoph. , 2650
VI

3693 n

-Ämter
II

17 B 25
f,

Mittelschallehrer 289 n 404 n

Andere Entlehner 1036 B 1649
f»

Nach auswärts wurden verschickt 415 n 697
f)

Die liiblioüiek stand an 272 Tagen dem Publikum offen ;
außerdem war

an 24 Tagen Gelegenheit geboten, Bücher zu entlehnen und zurflckzustellen. Die

Bibliothek war zugänglich : Oktober 1903 an 27, Juli und August 1904 an 26,

November 1903, März, April, September 1904 an 25, Jänner, Februar und Juni

1904 an 24, Dezember 1903 an 23, Mai 1904 an 22 Tagen. In der Bücherversendung

trat eine bSchstens dreitägige Uuterbrechung ein.

(Wiener Stadt-Bibliothek.) Die nach dem Ausscheiden des bisherigen

Direktors erledigte Stelle eines Vorstandes wurde vorlänlig nicht besetzt. Während

der interne Betrieb vom KustosProbst geleitet wird, wurde eine aus sieben Stadträten

gebildete Kommission ernannt, die eine Neuorganisation der Biblintheksverwaltung

durchführen soll. Da jedoch vor dem bis jetzt noch nicht in Angriff genommenen

Ban des neuen städtischen Museums — von dem geplanten Bau am Karlsplatz

scheint man mittlerweile wieder abgekomroen zu sein — an eine Erweiterung

der sehr beschränkten Räume nicht gedacht werden kann, werden die Maßregeln

der Bibliotheks-Kommission nicht sehr einschneidender Natur sein können.

(Stiftsbibliothek in Tepl.) Das neue Bibliotheksgebände ist nunmehr

fertiggestellt. Nur die Ausmalung der GewOlbedecke im Hauptsaal wird noch

geraume Zeit in Anspruch nehmen. Professor Krattner aus Prag ist seit längerer

Zeit damit beschäftigt, sie mit allegorischen Darstellungen zu schmücken. Die

mit reichem Schnitzwerk verzierten, modernen Anforderungen vollkommen ent-

sprechenden Bücherschränke mit verschiebbaren Regalen (Stellstiften in eisernen

Schienen) im Parterreranm und in den beiden Galerien sind bereits aufgestellt.

Die Seiteuwände und die freibleibenden Pfeiler an den Türen und Fenstern

sind mit vornehmem Stnckmarnior bekleidet. Der Architekt hat seine Aufgabe

so überraschend gelüst, daß die Schönheit des Saales auf jeden Besucher, die

Zweckmäßigkeit der Anlage auf den Fachmann einen überaus günstigen Eindruck

macht. An den Saal schließt sich das doppelgesclioßige Bücliermagazin mit

seinen eisernen Repositorien und einem durchsichtigen Eisenroste an. Die dreizehn

Repositorien stehen hier quer zur Längswand. Eine eiserne Wendeltreppe ver-

bindet die beiden Etagen. Im kommenden Frühjahre wird mit der Übersiedlung

der Bücherbestände begonnen werden. Seit 1902 ist der Bibliothekar mit der

Neukatalogisierung beschäftigt (doppelte Titelkopien mit provisorischer Signatar).

Die Aafstellung der Bücher soll Bach dem nuinerus current mit Beräcksichtignng

des Formates analog dem Verfahren in der Wiener Universitäts-Bibliathek erfolgen.

Milo R. Nentwich, Stifts-Bibliothekar.
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(Fenster.) Der Chef der preussischen Dnterrichtsverwaltnng hat im

Sommer dieses Jahres auch die Wiener Hofbibliothek beaucht, um sieh Tor dem

Beginn des Neubaues der Berliner Königlichen Bibliothek über die Anlage

fihnlicber Bauten im Auslände zu informieren. Der Besuch ist durch die Tages-

piesse bekannt geworden, leider nicht — was interessanter gewesen wäre — der

Eindruck, den dieser Besuch auf den Minister machte. Man darf wohl annebmen.

daß die Bekanntschaft mit einigen technischen Neuerungen Herrn Dr. Stodt

nicht bereuen ließ, die Keise nach Wien angetreten zu haben. Aber nur ein

flüchtiger Blick in jenen langgestreckten Kaum, in dem der Zettelkatalog nnter-

gebraebt ist und der einem großen Teil der Beamten zum Aufenthalt dient,

hat den Minister ohne Zweifel darüber aufgeklärt, wie Bibliotheken nicht gebaut

werden dürfen. In diesem karg ansgestatteten, an Sonnentagen Ton einem

interessanten Dämmerlicht erfüllten, gewöhnlich aber von keinem Sonnenstrahl

gestörten Baum soll eine Anzahl Beamter sich nicht etwa Stirninungen sondern

intensiTen Eatalogisierungsarbeiten hingeben, die auch in normal erhellten

Bäumen oft genug die Sehkraft auf eine harte Probe stellen. Die Lüftung

dieses Raumes geschieht durch Offnen einiger Fenster, durch die man auf einen

düsteren Hof — in Wien lucus a non lucendo Lichthof genannt — blickt. Pa

dieser Hof der Hofdienerschaft zur Kehrichtablagernng, gelegentlich auch znm

Tummelplatz temperamentvoller Teppichklopfer dient, da zum Ubeifloß auch

noch die Türen eines Pferdestalls in diesen Hof münden, so läßt sich ohne

besonderen Aufwand von Phantasie ermessen, wie die Luft beschaffen ist, die

den Bäumen der Bibliothek zugeführt wird und welche Organe ausser den

schwergeprüften Augen bei den Bibliotheksarbeiten mitzuleiden haben.

Diese wenig würdigen Verhältnisse aber werden an Unerfreulichkeit noch weit

Ton den Zuständen übertroffen, die au der Universitäts-Bibliothek der tiroliseben

Landeshauptstadt herrschen. Aus der überaus lesenswerten Einleitung, die Professor

T. Wretschko Sprungs verdienstToller Schrift „Die Bechtshandschriften der

Universitäts-Bibliothek in Innsbruck“ voranschickt, sei folgende Stelle hervor-

gehoben : ,Ganz unzureichend sind die Kanzleiräume (1 kleines Zimmer für den

Bibliothekar und 1 dreifensteriges Zimmer, in dem sämtliche Kataloge und eine

Reihe von Nachschlagewerken aufgestellt sind und 8 Beamte ihre Schreibtische

haben). Viel zu klein ist ferner der Lesesaal, ein Raum von 12-7 X 7 2 m mit

vier Fenstern, in dem ein Beamter Dienst hält, 3 Diener arbeiten und für die

Leser 5 Tische mit zusammen 30 Plätzen aufgestellt sind. In diesem Saale

vollzieht sich auch das ganze Ausleihegescbäft. Ein sechster Tisch mit 6 Plätzen

ist für die Professoren und Dozenten der Universität reserviert; für 1000 Hörer

30 Plätze, (die auswärtigen Besucher nicht gerechnet), für fast 100 Lehrkräfte

6 Plätze im allgemeinen Lesesa,al!l Diese Verhältnisse rufen laut nach Ver-

besserung, umsomehr, als, von anderen großen Obeiständen ganz abgesehen, die

Bibliothek in einer lärmenden Straße der großen Klosterkaserne gegenüber

liegt, daher die Leser namentlich im Sommer, wenn im Lesesaal die Fenster

geöffnet sein müssen, um in dem engen Raume noch existieren zu können, durch

den Straßcnlärm arg gestört werden.“

Mit dem Innsbrucker Maßstab gemessen, müssen die Verhältnisse an

der Wiener Universitäts-Bibliothek allerdings ideal erscheinen. Doch auch hier

kann der prunkvoll ausgestattete Lesesaal nicht über verborgene, aber für
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die Beamten sehr fahlbare Übclstände hinwegtäuschen. Ursprünglich — 18Ö4 —
war der Westtrakt des Unirersitätsgebändes — von seinem südlichen Flügel

abgesehen — für die Bibliothek in Aussicht genommen. Man war kurzsichtig

geuDg, auch den nördlichen FIflgel dieses Traktes an ein Universitätsinstitut

abzntreten. Die eine Folge dieser übelangebrachten Großmut wird sich in

kurzer Zeit empfindlich bemerkbar machen : die Bibliothek ist räumlich

kaum erweiterungsfähig. Die andere Folge stellte sich sofort ein: man hatte

keine Arbeitsräume für die Beamten. Aber man hatte Korridore, deren prächtige

Hohe eich zwar trefflich in das schOne Kunstwerk Ferstels einfügte, die

aber bald genug einer Politik grundsätzlicher llaumausnütziing zum Opfer

fiel. So wurde nun der südlich an die Bibliothek angrenzende Korridor durch

einen in halber Hohe gezogenen Dielenboden in zwei gedrückte Gänge zer-

schnitten. deren oberer durch Quermauern eine Flucht verschieden großer

Zimmer enthält, die — anfangs als Dienerwohnungen verwendet — heute zum
Teil als Aufbewahrungsort des Zettelkataloges zum Teil als Beamtenräuine

dienen. Abgesehen von der sehr mesquinen Ausstattung dieser Räume läßt die

Beleuchtung der noch Westen blickenden Zimmer fast alles zu wilnscheu übrig,

nicht zum wenigsten durch den geringen Umfang der Fensteröffnungen, die nur

einer sehr dürftigen Lichtmenge Einlaß gewähren. Eine der ersten Maßregeln

des Regierungsrates Haas war es, die Bibliothekskommission auf die gesundheits-

schädlichen Lichtveihältnisse im Beamtentrakt aufmerksam zu machen und die

Ersetzung der bisherigen unzureichenden Fenster durch Fenster von normaler

Große zu beantragen. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Begründung: Weil durch

größere Fenster das architektonische Bild der Rückl'assade des Dniversitüts-

gebäudes Schaden litte. Dieser Beschluß hat auch für Bibliotheksbeamte, soweit

sie Aestheten sind und unverwüstliche Augen besitzen, manches Überzeugende.

Der bittere Gedanke an den Schutz, der den aesthetisch empfindsamen Augen

der Strassenpassanten zugesprochen, den physischen Augen der im Dämmer-
lichte arbeitenden Beamten entzogen wird, muß allerdings zuruckgedrängt

werden. Nicht immer siegt die Ae.sthetik so offenkundig über die Hygiene.

Itaß freilich jene Aesthetik, die sich auf Kosten der Gesundheit breitmacht,

nicht die wahre Aesthetik ist, ist in einer Epoche, die das Wort: .Schönheit

ist Zweckmäßigkeit' in allen Gassen predigt, ein keiner Begründung bedürftiger

Gemeinplatz. Überflüssig zu bemerken, daß dieser Gedanke auch der Biblio-

thekskommissioD, die bisher in allen bibliothekarischen Fragen sehr glückliche

Entscheidungen traf, geläufig ist. Ihr jüngster Beschluß kann also nur

so interpretiert werden : Die Vergrößerung der Fenster geht nicht an. Der

unerträgliche Zustand in den oberen Beamtenräumen kann nur dadurch beseitigt

werden, daß diese Räume zu andern Zwecken verwendet werden, der von der

Bibliothek vor zwanzig Jahren abgetretene Flügel aber wieder seiner ursprüng-

lichen Bestimmung zogeführt »erde. Ist diese Interpretation erlaubt, dann

dürfte keine Verfügung der Bibliothekskommission mit größerer Befriedigung

aufgenommen werden, als diese letzte. Mit ihr würde jedem billigen Einwand
begegnet werden. Und die Aesthetik hätte den Streit gewonnen, ohne daß die

Hygiene kostenpflichtig abgewiesen würde. C— 11.

(Zur Rabattfrage.) Es braucht nicht erst gesagt zu werden, daß die

geringen Rabattzugeständnisse der Österreichischen Buchhändler, ins-

besondere die Aufhebung des Zeitschiiftenrabatts, eine erhebliche Schwächung der
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Kaufkraft unserer staatUchen liibliothekeii berbeifäiirte. Dies muBte die Biblio-

thekare umso peinlicher berühren, als die Österreichischen Buchhändler durch

die Kunicssionierung ihres Gewerbes einen Schutz ihrer Begierung genieBen.

dessen ihre reichsdeutschen Berufsgenossen entbehren. Um nun dem Staate

bessere Kabattbedingungen zn Terschaffen und die eigene Anstalt vor großen

Verlusten zu schützen, wagte der tatkräftige Vorstand der Innsbrucker UuiTersitäts-

Bibliothek. Dr. Anton Hittmair, einen energischen Schritt der Selbsthilfe: die

Aussperrung der Innsbrucker Buchhändler. Gleichzeitig rersendete er an alle

Gsterreicbischen Staatsbibliotheken ein Rundschreiben, dessen Wortlaut und dessen

Beantwortung durch die Innsbrucker Buchhändler besser als jeder Kommentar

über den Stand der Angelegenheit unterrichten werden. Zur Vorgeschichte dieser

Korrespondenz aber seien noch zwei Schreiben an den ö.sterr.-ung. Buchhändler-

verein mitgeteilt. die zeigen, wie Dr. Hittmair bemüht war, vor der Kriegs-

erklärung VersöhnungsTeisuche anzustellen. Dr. Hittmair hat bisher diesen

Briefwechsel als streng vertraulich betrachtet, glaubt aber nun, da der Bnch-

händlerverein diesen Standpunkt nicht einnahm, sondern den Briefwechsel teil-

weise vetOffentlichte, diese Haltung aufgeben zu können und hat der Redaktiou

auf ihren Wunsch die Briefe zur Verfügung gestellt. Nach einigen Verhandlungen

zwischen Inrrsbruck und Wien richtete Bibliothekar Hittmair am 18. März 1904

an den Vorstand des Vereines der Osterr.-ung. Buchhändler folgendes Schreiben

:

,In Beantwortung des geschätzten Schreibens vom 12. d. M. beehre ich

mich zunächst richtigznstellcn, daß ich nicht von den hiesigen Buch-
h a n d 1 n n g e n auch Zeitschrifteuiabatt verlangt habe, sondern daß ich, da

ich immer auf das Gewissenhafteste deren Verpflichtungen gegen den Verein

berücksichtigte, auch in dieser Frage von vornherein ersucht habe, sie dem
Vereine voizulegen und in ihrem eigenen Interesse für eine den Stiats-

anstalten günstige Kriedigung einzutreten. Daß mir die Interessen Ihres Standes

nicht gleichgültig sind, habe ich wiederholt bewiesen; ich berufe mich auf mein

Eintreten für die Einscliränkuiig der Bfliclitexemplare {Mitteilungen des Üsterr.

Vereines f. Bibliothekswesen Jg V
1 1901] S. 120), ferner darauf, daß ich nach

der Amtsübeniahme den Foitbezog aller sehr zahlreichen Fortsetzungawerke im

Auslände kündigte, die ich in Innsbruck zu gleichen Preisen beziehen kann,

endlich auf meine Eingabe vom 21. Okt. 1908 an das Unterrichtsainieterinni,

daß die Staatsbibliotheken verpflichtet werden, bei gleichen Preisen nur im In-

lande zu kaufen; dadurch sollte insbesondere dem unbestenerten ausländischen

Beisebuchhaudel, der gerade in großen Bibliotheken mit Verlagswerkeii glänzende

Geschäfte macht, entgegengetreten werden. Es ist daher nichts weniger als eine

gegnerische Stellung zum Buchhandel, die mich veranlaßt, auf die Wiedereinführung

des Zeitschiiftenraliattes hinznarbeiten, sondern das Pfliclitgefühl, dem Staate,

dem ich diene, jene Vorteile zn sichern, auf die er nach meiner Oberieugnng

ein Recht hat. Ich liabe in meiner Eingabe vom 5. d. M. b«i der Regierung

aiigesnoht, sie niCge unter Hinweis auf den Schutz des Buohhändlergewerbes

durch die Konzession sich vom Ituchliäiidlerverein giGOere Rücksichtnahme auf

ihre Bibliotiieken sicliern, uinsomelir, wenn sie dafür diese verpflichtet, die Nova

des deutschen Verlages künftig ansschliefllich im Inlande zu kaufen und wenn

sie den inländischen Buchhandel gegen den aosländischen Beisehachhandel

wirksam schützen kann. Die Regierung darf mindestens das weitestgehende

Ktitgegenkonimen beanspruchen, das reichsdeutsche Gremien ihren üffentlirhen
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BiliUotlieken leigen. Die Bikliutbeksvorstelinngen, denen die neoen drückenden Ver-

kaufsbeBtimtnungen anfgezwnngen wurden, haben gewiß keinen Anlaß, freiwillig xu

ihrer Durchführung mitxuhelfen; abgesehen Tun den allgemein staatlichen llück-

sichten sind sie auch aus näher liegenden Gründen zur Abwehr gezwungen: die

Kaufkraft der hiesigen Bibliotheksdotation ist durch den Verlust des Zeitschriftea-

rabattes um zirka 800 K verringert, für die kein Ersatz gegeben ist; die An-

sprüche an die Bibliothek werden aber nicht geringer und gerade jene Kreise,

die berechtigt sind, die Gebarnng der Bibliotheksvorstehung im Bücherankaufe

zu kontrollieren, diäiigen zu jener Verwendung der Geldmittel, die auch in den

für mich maßgebenden Verordnungen anbefohlen ist; ,zu den erreichbar billigsten

Preisen zu kaufen und unter Wahrnehmung der im Buchhandel erzielbaren Vorteile

Torzugehen'“. Es ist nicht richtig, daß ich den hiesigen Buchhändlern erklärte,

ini Falle der Ablehnung des Zeitschriftenrabattes meine Bestellungen iu Leipzig

machen zu müssen; ich nannte natürlich keinen jener Orte, an denen ich die

Nora antiquarisch kaufen kann und vorläufig kaufen muß, und zwar in formell

unanfechtbarer Weise. Der Schädigung einzelner zum Teil ausländischer Steuer-

träger in Österreich wird der Nutzen der Gesamtheit gegenüberstehen, denn

den Rabattausfall müßten für die Dotation ja doch die Österreichischen Steuer-

träger wieder aufbringen. Übrigens liegt es ja nur in dem, wie nicht bloß die

Innsbrucker Firmen mit ihren größeren Frachtspesen zugeben, vom geschäftlichen

Standpunkte aus zulässigen Nachgeben in dieser Frage, um allen früher oder

später betioffenen Buchhandlungen sehr empfindlichen Schaden zu ersparen.

Ich habe von vornherein die beteiligten Firmen Wagner & Schwick Ton

meiner Absicht in Kenntnis gesetzt und sie über meine Schritte im Laufenden

eihalteu, um ihnen die Möglichkeit zu sichern, sich rechtzeitig vor Schaden zu

bewahren. Ich darf heivorheben, daß nach langen Verhandlungen, in denen alle

Momente, die in die Frage hereinspielen, von beiden Teilen gewissenhaft und

leidenschaftslos geprüft und gewürdigt wurden, die Überzeugung einmütig ist:

es sei unbedingt im Interesse des Buchhandels in Österreich gelegen, wenn er

durch die Wiederbewillignng des Zeitschrifteurabattes an die Staatsanstalten die

Zusicherung erwirken könne, daß alle diese verpflichtet werden, Nova des

dentseben Verlages ausschließlich im Inlande zu kaufen, daß aber die Fortdauer

des gegenwärtig bestehenden Verhältnisses mit der Zeit und vielleicht sehr bald

dem Buchhandel in Österreich viel größeren ächaden bringen wird, als es ihm

jetzt Nutzen abwirft. Dr. A. Hittmair.“
, Innsbruck, 25. März 1904.

Mit Freude habe ich aus dem geschätzten Schreiben vom 22. d. M. ent-

nommen, daß Sie nicht zweifeln, es werde sich gelegentlicli eines Einvernehtaens

mit der Regierung eine Einigung in der Kubattlrage erzielen lassen. Auch ich

hoffe dies umsomehr, als die dann erhöhte Kaufkraft der ftotationen aus-

schließlich wieder jenen inländischen Buchhandlungen zirgnte kommen soll, die

den Zeitschi iltenrabatt gewähren. Es bestünde also das Opfer, das gebracht

würde, niclit in einem Verdieiistentgange, sondern irr etwas vermehrter Arbeit

der Buthhandlniigeii für die Bibliotheken, die aber sclioii desbalh kaum ins

Gewicht fällt, weil in Bibiiotlieken, welche größere Bewegungsfreiheit mit der

Dotation haben, der Ankauf teurerer Werke bevorzugt wird, an denen der Buch-

händler bei gleicher Arbeit mehr verdient als an den billigeren. Sobald ich erfahre,

daß der löbl. Vorstand des Bacbbändlervcreines geneigt ist, den Zeitschriften

-
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rabatt für die Staatsanstalfen — für Innsbruck wünschte ich niemals eine

Sondersteilung — vor der Generalversammlung lu vertreten, kehren hier wieder

die normalen Verhältnisse zurück, die ich seit meiner Amtsübernahme auch

sonst erheblich verbessert habe (Krweiterung auch des franzOs. und italienischen

Bücherkaufes in Innsbrnck, vierteljährige Hanptrechnungen und üherdies a Conto-

Zahlungen, Rückstellung der Ansichtssendungen innerhalb drei Tagen etc).

Vorderhand erachte ich mich vollständig frei im Ankäufe, da ich nicht

nachforschen muß, ob die Firmen, bei denen ich billiger kaufe, Mitglieder des

Bürsevereines sind oder nicht. Selbstverständlich verleite ich niemand zu einem

Treubruche. Auch halte ich es nicht für überflüssig darauf hinznweisen, daß ich

in keiner Verbindung mit dem Akademischen Schutzverein stehe. Ich frene mich
auf einen gesicherten Frieden und die Herstellung dauernder freundlicher

Beziehungen. Dr. A. Hittmair.“
Die Bemühungen Bibliothekar Ilittmairs scheiterten an dem Widerstande,

den der österr.-ung. Buchhändlerverein allen Vorschlägen einer Rabatterleichterung

entgegensetzte, •) und so erließ Dr. Hittmair zugleich mit der Aussperrung

seiner bisherigen Lieferanten folgendes Rundschreiben an alle Vorstehungen

staatlicher Bibliotheken:

„Reichsdeutsche Buchhändlergremien gewähren den öffentlichen Biblio-

theken ihrer Länder günstigere Rabattbedingungen (auch Zeitschriftenrabatt) als

der österr. Buchhändlerverein den österr. Staatsbibliotheken. Und doch hätte

von diesem wegen des außerordentlich wichtigen Schutzes des Gewerbes durch

seine KInreihung unter die konzessionierten ein größeres, mindestens aber gleich

großes Kntgegeukommen an die Staatsverwaltung erwartet werden dürfen. Die

Unterzeichnete Bibliotheks-Vorstehung fühlte sich daher bewogen auf die Wieder-

herstellung des Zeitschriftcnrabattes hinzuarbeiten j sie suchte beim Unterrichts-

ministerium an, dieses möge jene Wiederherstellnng durch das Zugeständnis

erwirken, daß die Staatsanstalten fortan alle Nova des deutschen Verlages im

Inlande zu kaufen haben, und es möge sich überhaupt, solange die Konzessionienng

des Buchhändlcrgewerbes bestehen soll, als Kompensation für dieselbe eine Ein-

flußnahme auf die Rabattbestimmungeu für die Staatsbibliotheken sichern. Zu-

gleich wurde der österr. Buchhäiidlervereiu verständigt, daß hier die deutschen

Neuerscheinungen sofort antiquarisch und künftig auch die Zeitschriften mit

Rabatt gekauft würden, wozu sich ja Gelegenheit genug findet. Die Innsbrucker

Bnchliändler verspürten dies empfindlich genug, und um nicht das ganze Geschäft

mit ihrer Hauptkundschaft zu verlieren, traten sie in der Frage auf die Seite

der Bibliothek. Eine Abordnung des Bnchhändlervereines beschwerte sich über

das Vorgehen der Bibliotheks-Vorstehung im Ministerium. Die Bibliotheks-

Vorstehung konnte hinweisen auf § 67 der Bibliotheks-Instruktion, wonach zu

den erreichbar billigsten Dreisen zu kaufen und unter Wahrnehmung der im

Buchhandel erzielbaren Vorteile vorzugehen ist, auf die Notwendigkeit, die durch

die Rabattentziehung verursachte Dotationsverkürzung hereinzubringeu ;
dem

Vorwurf der Schädigung inländischer Steuertiüger konnte begegnet werden mit

dem Hinweis auf den Nutzen der Gesamtheit und damit, daß ein vom geschäft-

*i Dabei lautet eine offizielle Mitteilung in der Buchhändler-Korrespondenz

(1904. 23.) „Die in Österreich-Ungarn und in der Schweiz geltenden Verkaufs-

bedingungen sind noch günstiger für den Buchhandel.“
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liehen Standpmikte ans durchaus zulässiges Nachgeben in dieser Frage (dies

geben auch die mit grSOeren Frachtspesen arbeitenden Innsbrucker Firmen zu)

Jene Schädigung einzelner Steuerträger beseitigen werde. Insbesondere wurde

hervorgeboben, daß die Bibliotheks-Vorstehnngen, denen die neuen drückenden

Verkaufsbeetimmungen aufgezwungen wurden, gewiß keinen Anlaß haben, frei-

willig zn ihrer Durchführung initzuhelfen
; sie brauchen sich vom Buchhändler-

Terein nicht vorschreiben zn lassen, wo sie kaufen dürfen, wo nicht, sie brauchen

nicht zu untersuchen, ob eine Buchhandlung vom BOrseiiverein aus berechtigt

ist, za einem bestimmten angebutenen Preise zu liefern. Der Buchhändlerverein

verhält sich in der Frage ablehnend: er betrachtet sie als eine lokale, da

, sämtliche Universitäts- und andere Bibliotheken Österreichs sich in jene neuen

Verhältnisse vollständig ruhig und einsichtsvoll bineingefunden haben.“ Nun

hat aber das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht mit Erlaß vom 11. Mai

1904, Z. 10384, das von der Bibliotheks-Vorstehung in dieser Frage eingeschlagene,

die Interessen des Staatsschatzes wahrende Vorgehen gebilligt und die Vor-

stehang ermächtigt, durch weitere Verhandlungen auch Zeitschriften-Rabatt für

die Staatsbibliotheken zn erwirken. Dies ist nur möglich, wenn auch die anderen

Staatsbibliotheken sich dem Vorgehen der hiesigen anschließen und dadurch

die interessierten Buchhandlungen iiires Ortes für die Wiederherstellung des

Zeitschriften-Rabaltes geneigt machen, so daß der für die nächste General-

Versammlung des Buchhändlervereines (Juni 1904) eingebrachte derartige Antrag

Aussicht auf Erfolg haben konnte. Ein Nachgeben von Seite des Buchhandels

bedeutet für ihn nicht einen Heller Verdienstentgang, denn er erhält dafür die

Zusicherung, daß dann alle Nova des deutschen Verlages ausschließlich wieder

bei den inländischen Bezugstiuellen gekauft werden müssen, so daß das aus dem
Rabatt Erübrigte wieder den gleichen inländischen Geschäftsstellen zukummt;

dabei ist dem inländischen Sortiment die sehr ausgiebige Staatskundschaft, an

der es wegen des höheren Durchschnittswertes jedes Ankaufes viel mehr ver-

dient als an der Privatkondschaft, gesichert. Es liegt nunmehr an einem einigen

und raschen Vorgehen der Bibliotheks-Vorstehuugen, um das Ziel zu erreichen,

das ebenso sehr im Interesse der Staatsverwaltung als in dem eines derzeit

noch auf Innsbruck beschränkten, später vielleicht großen Teiles des inländischen

Buchhandels liegt.“

Die .Ausperrungsmaßregel Dr. Hittinairs wurde von den Innsbrucker

Soitimentsbuchhändleru mit folgendem Rundschreiben quittiert;

»Sehr geehrter Herr Kollege! Die Unterzeichneten Innsbrucker Sortiments-

Buchhandlungen seheir sich zu ihrem größten Bedauern gezwungen. Ihnen über

eine Angelegenheit Mitteilung machen zu müssen, welche, zunächst zwar nur

von lokaler Bedeutung, bald für alle Buchhandlungen, welche an Öffentliche

Bibliotheken liefern, von einschneidenstem Interesse sein, ja vielleicht eine

Lebensfrage für den ganzen wissenschaftlichen Buchhandel Österreichs werden

wird. Die zur Steuerung des Rabattunwesens ergritfenen Maßregeln haben uns

anstatt des erhofTten Segens nur schwere Schädigung gebracht, indem uns ein

großer Teil unseres wissenschaftlichen Absatzes, speziell iu Medizin, an im

Trüben fischende ausländische Firmen verloren ging, deren unlautere Geschäfte

zu verhindern uns bisher nicht gelungen ist. Wir haben diese Verluste im

Interesse der Gesamtheit ohne Murten getragen, doch droht uiis jetzt ein Schlag,

der unsere ganze Kiistenz gefährdet, den wir als eine Konse>ineriz unseres loy.alen
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Ffsthalteus an den Bestimmnngen des Vereins der Öst.^Ungar. Bncbliindler

unrnOglich auf uns nehmen kOnnen. Die Ereignisse der letzten zwei Jahre haben

bewiesen, daß die berufenen Faktoren, der BOrseTerein und der Öst.-Ungar. Buch*

liftndlerverein, nicht die Macht haben, eine den rabattbestimmonggtreuen lojal*^u

ßuchhandel ruinierende Tätigkeit der deutschen Scbmutzkonkurrenz zu Terhindern.

da dieselbe trotz aller Verträge und Hestiinmungen immer wieder neue Wege

zom Publikum finden wird, welches die Schlenderer selbst in unglaublich zähem

Zusammenhalten vor der Gefahr des Überwiesenwerdens durch den regulären

Buchhandel schützt. Wie in Freiburg stehen wir vor dem Abbruch aller Beziehungen

der Universitäts-Bibliothek und aller anderen staatlichen Bibliotheken zu uns.

ein Umstand, der in unseren kleinen Verhältnissen den ganzen Innsbrucker

Sortiments-Buchhandel bis zum Ruin schädigen muß. Aber wie es uns heute

ergeht, wird es in absehbarer Zeit auch allen anderen wissenschaftlicheu

Sortimenten Österreichs ergehen, denn dasVoigehen derDirektion der Universitäts-

Bibliothek gegen uns geschieht mit Vorwissen und Sanktio-
nierung des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht,
und wenn das Ministerium heute für Innsbruck befürwortet, wenn sich die

Universitäts-Bibliothek auf krummen Wegen nach unseren Begriffen unerlaubte

Vorteile sichert, so ist dies auch für alle anderen Sta.atsbibliutheken ein Gebot,

dem sich auf die Dauer kein Hibliotheksleiter entziehen kann. Es war hier seit

langen Jahren bei allen Lieferungen an die Universitäts-Bibliothek und alle

anderen staatlichen Anstalten ein Rabatt von 10% Artikel üblich. Den

neuen Rabattbestinimungen gemäß wurde derselbe ab 1902 bei allen Zeitschriften

und mehr als einmal im Jahre erscheinenden Fortsetzungen gestrichen. Durch

dieses Vorgehen erachtet sich nun der neue Direktor der k. k. Universiliis-

Bibliothek, Herr Dr. A. Hittinair, derartig in seiner Kaufkraft beeinträchtigt,

daß er. um dieselbe unvermindert zu erhaiten, sich gezwungen sieht, alle sich

ihm bietenden Vorteile wuhrzunehmen. Wie er uns im Anfang des Jahres mitteilte.

ist er in der Lage, alle von uns sofort nach Eintreffen der Ballen vorgelegten

Novitäten noch in derselben Woche aus Leipzig mit großen Preisreduktionen

«antiquarisch** zu bezielien und hat die Bibliothek im laufenden Jahre tatsächlich

keine Novitäten mehr von uns bezogen. Ebenso wurde ihr von den verschiedensten

Firmen in Deutschland die Lieferung aller Zeitschriften und Kontinuationen mit

hohem Rabatt zugesichert. Die Art der Verrechnung der der Bibliothek aus

diesen Verbindungen zukommenden unerlaubten Vorteile wird der mit allen

buchhändlerischen Angelegenheiten aufs beste vertraute Direktor derartig ein-

zurichten wissen, daß niemals ein Beweis gegen die liefernden Firmen zu finden

und eine Beanstandung oder Unterbindung seines Verkehrs mit dem Auslunde

möglich sein wird. Gestützt auf diese Angebote hat uns nun H*tt Direktor

Dr. Hittmair eröffnet, daß er in Zukunft nicht mehr in der Lage ist. die Lieferung

seines Bedarfs nach den bisherigen Bedingungen anzui ehineti und uns bis Mitte

Juni Frist zu einer endgültigen Antwort gegebnn, die, falls nicht in seinem

Sinne ausfallend, den sofortigen Abbruch aller Verbindungen mit uns sowohl

seitens der Universitäts - Bibliothek als auch aller anderen akadeinischea

Bibliotheken nach sich ziehen wird. Welchen Kücki^cblag dieser Abbruch auch

auf unsere Privatkundschaften, die ohnedies schon in den Netzen der Schleuder-

firmen hängen, haben wird, kann sich jeder, der die Verhältnisse einer kleinen

Universitätsstadt kennt, leicht ausmalen. Doch, wir werden nicht die einzigen
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Opfer der Babattbewrgung sein. Wenn es nicht gelingt, das Unglück noch

rechtzeitig abznTcnden, wird noch eine große Anzahl anderer Sortimenter

Öiterreichs das Entfallen ihres wichtigsten Absntzgebietes zn beklagen haben.

Unterm 22. März 1904, Z. 12904, hat Herr Direktor Dr. Hittmair an das

Ministerinm für Kultus und Unterricht einen Bericht eingereicht, in welchem
er niiter Schilderung der ihm offenstehenden Mittel und Wege die Erlangung

gr&Berer Vorteile für den Bücher- und speziell Zeitschriften-Bezug für alle
Staatsbibliotheken fordert. Dieser Bericht ist von dem Minister für

Kultus und Unterrichtj^unterm 11. Mai 1904, Z. 10384 durch einen Erlaß dahiu

beantwortet worden, daß der Minister „dai in diaer Frage eingetchlagene, die

Inlereeaen der StaaUsehatxe» wahrende Vorgehen biUigt und die Vorelehung ermächtigt,

hei den weiteren Verhandlungen dahin zu wirken, daß den Siaatrbihliotheken aeitena

der inländischen Buchhändler, und zwar ohne Rückeicht auf die zwischen in- und

aualändiachen Buchhandel-Fismen jeweila beatehenden karlellmäßigen Vereinbarungen,

sowohl bei aelbatäudigen Werken, wie inabeaondere auch bei Zeitachriflen, ein ent-

aprechender Rabatt zugeaichert werde". Ferner wird in diesem Erlasse auch noch

.betreffs der der BibliotheksTorstehung zustehenden Kompetenz bei der

rationellen Auswahl der Bezugsquellen“ an einen früheren Erlaß erinnert, der den

Bibliothekaren den Bezug aus den billigsten Quellen und die Wahrung jedes

Vorteils in der Ausnutzung seines Budgets zur Pflicht macht. Es ist damit

seitens des Ministeriums die prinzipielle Entscheidung gegeben, daß es die

Rabattbestimmongen nicht anerkennt und ist jeder Staatsbihliothekar gezwungen,

jeden sich ihm bietenden Weg zu billigerem Einkauf zu benutzen. Auf Grund

dieses Erlasses hat Herr Direktor Dr. Hittmair ein Rundschreiben an alle Öffent-

lichen Bibliotheken Österreichs rerfaßt und dieser Tage versandt, in welchem

er die Bibliothekare unter Hinweis auf die ministerielle Entscheidung auffordert,

seinem Beispiel zu folgen, was wohl kein Bibliothekar, mag er wollen oder nicht,

unbeachtet lassen darf. Wir glauben Ihnen hiermit genügend augedeutet zu

haben, in welcher großen Gefahr der gesamte wissenschaftliche Sortiments-

Buchhandel Österreichs schwebt. Wenn auch Herr Direktor Dr. Hittmair sich

hei dem Herbeifüliren der jetzt gegebenen Situation lediglich von seiner Ver-

pflichtung gegen den Staat und gegen sein Budget leiten ließ, so hatte er dabei

doch durchaus nicht die Absicht, dem österreichischen Buchhandel eine nie wieder

zu heilende Wunde zu schlagen, sondern bat bereits im seinem Berichte an das

Ministerinm und auch in Briefen an den Vorstand des Vereines der Öst.-Uug.

Buchhändler einen Mittelweg angedeutet, der auch nach unserer Ansicht der

einzige ist, der zu einer beide Parteien befriedigenden Lösung der Verhältnisse

führen kann, nämlich einen Kompromiß auf der Basis gegenseitigen Entgegen-

koniniens. Wenn der Buchhandel bereit ist, auf die seltener erscheinenden

Zeitschriften (— Wochenblätter und Ähnliches hat Herr Dr. Hittmair selbst als

unberechtigt zur Rabattierung bezeichuet —)
wieder deu Rabatt zuzulassen,

glaubt der Herr Bibliothekar mit voller Bestimmtheit verbürgen zu können,

daß das Ministerium geneigt wäre, durch einen Erlaß festzniegen, daß jeder

Leiter einer staatlichen Büchersammlung dazu verpflichtet wird, seinen ganzen

Bedarf an Novitäten und allen Werken, die zu gleichen Preisen in Österreich

wie in Dentscbland gehandelt werden, unbedingt ini Inlande zu beziehen. Wer
die Veihältnisse unserer meisten Bibliotheken kennt, weiß genau, ein wie großer

Bruchteil der verfügbaren Gelder infolge direkter Bestellungen von Werken ins
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Ausland wandelt, die zu demselben Preise vom inländischen Buchhändler geliefert

weiden konnten. Der direkte Vertrieb großer Werke durch Reisende — man

denke nur z. B. an die Verlagswerke großer Architektur- und Ennstgewerbefirmen

— wäre dadurch vollständig lahm gelegt und dem Sortimentsbachhändler ein

ihm bisher gänzlich verloren gegangener Verdienst gerettet, der den ihm durch

den wieder zngestandenen Rabatt erwachsenden Schaden wohl zu kompensieren

geeignet wäre. Es würde anf diese Weise dem Staate ein Vorteil eingeränmt.

zu dem er als GroOkonsuineiit und als Schützer des Buchhandels durch den

Kouzessionszwang berechtigt erscheint, ohne dass durch diese Neuordnung der

Verhältnisse dem Buchhändler ein nennenswerter Schaden erwachsen würde,

dagegen aber erträgliche Verhältnisse für alle Zeiten bestimmt nnd festgelegt

würden. Auch würden bei dieser Gelegenheit bei nns neuerdings eingeführte

Erleichterungen für alle Bibliotheken bindend eingefOhrt werden können, z. B.

glatte Abrechnung alle V'ierteljahr, Pränumerandozahlung aller Zeitschriften etc,

Indern wir hoffen. Ihnen in Vorstehendem ein klares Bild der großen Gefahr,

die uns allen droht, sowie des einzigen uns rettenden Ausweges gezeigt zu

haben, richten wir, sehr geehrter Herr Kollege, die dringende Bitte an Sie, den

schweren Ernst der Situation, der am besten durch den für alle Bibliotheken

gültigen Erlaß des Kultusministers gekennzeichnet ist, nicht zu verkennen nnd

uns in Ihrem eigenen Interesse in dem schweren Ringen um die Elrhaltung

eines für uns Alle so wichtigen Absatzgebietes zu unterstützen. Wir stehen seit

Anfang März in dieser Angelegenheit mit dem Vorstande des Vereins der Öst.-

IJng. Buchhändler in Korrespondenz, um durch ihn eine Verbindung und Einigung

mit dem Ministerium zu erzielen; doch haben wir bisher keinen Erfolg zu ver-

zeichnen. Wir beabsichtigen nun, bei der nächsten Hauptversammlung im Juni

einen Antrag einzubringen, der die Wiedereinführung eines Zeitschriften-Rabatts

für staatliche Bibliotheken unter dem Vorbehalt anstrebt, daß seitens des

k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht die oben angeführten, den in-

ländischen Buchhandel fördernden Garantien in einer die Leiter aller staatlichen

Anstalten bindenden Weise gegeben werden, und bitten Sie dringend uns umgehend
niitteilen zu wollen, ob wir für diesen Antrag auf Ihre Stimme rechnen dürfen.

Bei den außerordentlich schweren Folgen, die ein Versäumen des jetzt noch ge-

gebenen Momentes einer Verständigung nach sich ziehen wird, dürfen wir wohl

eine holTentlich zustimmende Antwort irr den nächsten Tagen erwarten.

Innsbruck, 19. Mai 1904.

H. Schwick Wagner’sche Universitäts-
li. li. nofbnciihiridluin Buchhandlung.
(H«iorich Pohtselirdder).

F. J. Gassner. Mar. Vereinsbuchhandlu ng.

In der Ausschussitzuiig des Vereins der österr. Ungar. Buchhändler vom
14. Oktober 1904 verlas der Vorsitzende folgende Zuschrift des Ministers für

Kultus und Dnteriieht, die vom Vorsitzenden als Erledignng einer vom Buch-
händlervereine dem Ministerium mitgeteilten Resolution in Rabattfragen bezeichnet

wurde; „Laut des mir zugekornnicnen Berichts über die diesjährige Hauptversamm-
lung hat der Verein unter Aufrechterhaltung der bisher vereinbarten Verkaufs-

bestimmungen beschlossen, die Gewährung eines Rabatts beim Bezüge von

Zeitschriften auch zugunsten der Staatsbibliotheken nicht zuzulassen, und zwar
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Blich dünn, wenn etwa einzelne Biichhandelsfimien selbst hiein bereit 'sein

«ärdeii. Da vorausgesetzt werden kann, daß die inlindischen Bacbhandelsfirmen

den Staatsbibliotheken keine ungflnstigeren Preisbedingnngen stellen, als sie

sich beim Bezüge aus dem Auslande ergeben, liegt ein Anlaß an einer Verfügung

um so weniger vor, als eine kürzlich ergangene Umfrage klargestellt hat, daß

die Staatsbibliotheken ohnehin zum weitaus grüßten Teil inländische Bezugs-

quellen wählen. Ich spreche übrigens die Krwartung ans. daß den aus öffent-

lichen Mitteln dotierten Staatsbibliotheken bei der Regelung der Preisverhält-

nisse jedes mit den gewerblichen Interessen des Buchhandels vereinbarliche

Kntgegenkommen zuteil werden wird.“ Der Vorsitzende knüpfte an die Verlesnng

dieser Zuschrift folgende Ansführnngen ; ,Ich werde, wie ja natürlich, meinen

ganzen Bericht speziell auch diesen Punkt dann zur Disknssion stellen. Ich

glaube aber, daß wir uns vorläufig mit dieser Erledigung zufrieden geben

sollen, doch möchte ich an unsere Mitglieder das Ansuchen richten, daß, falls

sie beobachten, daß der vom Ministerium wohl stillschweigend in dieser Erle-

digung angedeutete Wnnsch, die Staatsbibliotheken mögen, wie dies ja auch

natürlich ist, ihren Bedarf im Inlande decken, nicht erfüllt werden sollte, uns

hiervon sofort Mitteilung machen, damit wir dann eventuell bei der betreffenden

Bibliothek in entsprechender Form vorstellig werden können.“

Dazu erhält die Redaktion folgende Zuschrift
:
„Künftighin sollen also’^die

Staatsbibliotheken teilweise auch unter die Aufsicht von Buchhandlungen gestellt

nnd vom Bnchbändlerverein zur Verantwortung gezogen werden. Wir sind über-

zeugt. daß die Buchhandlungen im eigenen Interesse die ihnen zugewiesene un-

schöne Rolle ablehnen werden. Wir wollen aber auch hoffen, daß der Vereins-

vorstand den für die Staatsbibliotheken verletzenden Schritt zurücknehmen wird.

Denn davon muß er ja doch überzeugt sein, daß die bisherige Kontrolierung

der Staatabibliotheken durch die Vorgesetzten Behörden ausreichend war und ist,

und daß man einer ungebetenen Einmischung allenthalben sich wirksam

erwehren wird. Ein Bibliothekar.“

VEREINS-NACHRICHTEN.
Das neue Studienjahr wurde am 24. Oktober mit einer Ausschuss-Sitzung

unter dem Vorsitze des Hofrats v. Karabacek eröffnet. Ale Termin des nächsten

Vereinsabendes wurde vorläufig der 18. November in Aussicht genommen. Als

Vortragsthema wurde vom Vorsitzenden ein Referat über die Bncheinbände-

Ausstellung der Hofbibliothek vorgeschlagen. Dr. Weisz regte die Veranstal-

tung eines Diskussionsabends an, in dem über die Mittel beraten werden sollte,

Doubletten grösserer, vornehmlich geistlicher Bibliotheken, die sehr oft in den

Besitz von Händlern gelangten, den öffentlichen Bibliotheken zu sichern. Diese

dankbar begrüsste Anregung führte zum Beschluß, im Anschluß an die eben

stattgefundene Enquöte der Zentralkommission für Kunst- und historische Denk-

male am nächsten Vereinsabend eine Diskussion zu veranstalten, die vom Schutz

der Bücher nnd der Bibliotheken ansgehen solle. Der Redakteur der .Mittei-

lungen“ stellte hierauf den Antrag, den Abonnementpreis der Zeitschrift für die

ausserhalb des Vereins stehenden Abonnenten auf 6 Kronen, für das Ausland

auf b Mark zu erhöhen. Mit dieser Erhöhung möge auch eine Verminderung des

15
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Antorenhoiionars Hand in Hand gehen, nach der der bialierige auveriiältnismäßig

liohe einheitliche Honorarsatz von 4 Kronen auf 3 Kronen für Aufsätze, auf

2 Kronen für Abschriften, Itezensionen und Mitteilungen herabzusetzen wäre.

Der Antrag wurde angenommen. Dieselbe Tendenz, die Mittel des Vereins zu

erhoben und seine Wirksamkeit auf weitere wahherwandte Kreise anszudebnen.

bezweckte ein Vorschlag des Vorsitzenden, eine neue Gruppe von Vereinsmit-

gliedern zu schaffen, die etwa unter dem Namen von Förderern den bibliophilen

Kreisen Österreichs angeboren sollten. Auch dieser Vorschlag fand einmütige

Zustimmung. Der Beschluß hierüber wurde der nächsten Vereinsversamnilung.

die als ausserordentliche Versammlung einberufen werden solle, Vorbehalten,

da diese Neuerung eine Statutenänderung nötig macht. Dr. Crüwell griff den

in der letzten Jahresversammlung gestellten Antrag Dr. E i c h I e r s auf. eine

Vereinsversammlung ausserhalb Wiens einznberufen. Der Vorschlag, eine''Zu3am-

inenkunft von Vereiusmitgliedern in einem kleinen, zentral gelegenen Ort zu

veranstalten — Dr. W e i s z regte die Wahl Admonts an — wurde begrosst.

Es wurde beschlossen, durch persönliche und schriftliche Anfragen, die Zahl der

Teilnehmer an dieser für den Frühling oder Sommer geplanten Fahrt festzu-

stellen.

PERSONAL- NACHRICHTEN,
Der Direktor der städtischen Sammlungen und der Stadtbibliothek in

Wien Reg.-Rat Dr. Karl Glossy ist in den Ruhestand getreten. — Der mit

dem Titel eines außerordentlichen Professors bekleidete Privatdozeut und

Amanuensis der Holbibliothek Dr. Alexander Weil Ritter v. Weilen wurde

zum außerordentlichen Professor an der Universität Wien ernannt. — Der

Amanuensis der Universitäts-Bibliothek in Wien Dr. Jaroslav Sutnar wurde

zum Lehrer der böhmischen Sprache an der Theresianischen Akademie ernannt.

— An der Universitäts-Bibliothek in Wien wurden die Praktikanten Karl Lorenz
und Friedrich Hohcnauer zu Amanuensen ernannt. — Der Praktikant der Studien-

bibliothek in Olmütz Dr. Wenzel W ag ner wurde zum Amanuensis ernannt. — Dem
Praktikanten derselben Bibliothek Dr. Friedrich H rozn; wurde ein zweimonatlicher

Urlaub bewilligt, den er zur Teilnahme an einer archäologischen Expedition nach

Ta'annek (Nord-Palästina) benützte. — An der Universitäts-Bibliothek in Wien

worden der Historiker Dr. Augustin Johann Z i b e r t und der Naturhistoriker

Dr. Egon G al vagni zu Praktikanten ernannt. — Am 16. August d. J. starb

der Generalrikariats-Sekretär und Archivar des Zisterzienserstiftes Wilhering in

OberOsterreich Prof. Dr. Otto Josef Grillnberger im 44. Lebensjahre. In

ihm verliert die Österreichische Geschichtsforschung einen überaus verdienst-

vollen und unermüdlichen Vertreter. Von seinen historischen Arbeiten seien

besonders die Schriften über sein Stift (Die ältesten Totenbücher, 1896, Das

älteste Urbar, 1896, Die Anfänge des Stiftes, 1904), die Bearbeitung der Wallseer

Regesten, zahlreiche Aufsätze für das „Archiv für die Geschichte der DiOzese

Linz“ und seine Studien über die Formelbücher des Mittelalters hervorgehoben.

Von 1900 bis 1902 versah er in seinem Stift das Amt eines Bibliothekars. Von

seinen Verdiensten als Bibliothekar legt sein Handschriftenkatalog des Stiftes

Wilhering, den er in den „Xenia Bernardina“ (II. 2. p. 1—144) veröffentlichte,

das ehrenvollste Zeugnis ab. Außerdem war er auch Mitarbeiter an dem von der
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Leo-Gesellschaft 1895 herausgegeben en „Regulativ für die Bearbeitung von

Manuskripten-Katalogen“.*) — Am 9. Oktober d. J. starb der Subprior, Biblio-

thekai und Kantor des Zisteriienserstiftes Stams in Tirol P. Ingenuinns Hechen-
berger (geb. 1845). einer der Terdienstvpllsten Stiftbibliothekare Österreichs,

der schon 1868— 1870, dann seit 6. Oktober 1893 ununterbrochen der Bibliothek

seines Stiftes vorgestanden hatte. Das „Album Stamsense* rühmt von ihm, daü

er „Bibliothecam in novnm ordinem redigere et Catalogum erndito calamo con-

scribere adorsus est'. — Dr. P. Justin Joseph W 0 h r e r wurde xum Bibliothekar

des Stiftes Wilheriiig ernannt

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
(Bibliothekars-Versaminlungen.) Die am 25. und 26. Mai in Stuttgart

tagende V. Versammlung deutscher Bibliothekare, bei der wohl die Schweiz,

nicht aber Österreich vertreten war, leitete der Vorsitzende Dr. Paal Schwenke
mit einem (nicht nur im Deutschen Reich beherzigenswerten) Appell an die Re-

gierungen ein, den Ktat der Bibliotheken zu erhöhen. Bei der wachsenden Kauf-

kraft privater Sammler, vorzüglich der Amerikaner, sei der Preis der antiquarischen

Bücher derart gestiegen, daß in den Beständen auch der bestdotierten Biblio-

theken heute schon bedenkliche Lücken wabrznnebmen seien. Nur durch Staate-

hilfe — Bibliotheksmäcene sind bekanntlich auf dem Feetlande eine unbekannte

Erscheinung — könnten die Bibliotheken in den Stand gesetzt werden, „von der

nationalen und sonst wichtigen Literatur für sich zn retten, was noch zu retten

sei“. S c h n 1 t z e - Hamburg, sprach Ober die Zweckmäßigkeit von Wander-

bibliotheken nach amerikanischem Master. In der Diskussion stimmte F o c k e-

Posen zu, B o 1 1 i n g e r - Südende sprach sich gegen die Veranstaltung aus.

Hierauf hielt Steif- Stuttgart einen Vortrag Ober die Geschichte der am
1 1. Februar 1765 gegrOndeten Landes-Bibliothek in Stuttgart und kommt im

Verlauf seiner AasfObrungen auch auf die technischen Einrichtungen der Bibliothek

XU sprechen. Augenblicklich wird in Stuttgart der alphabetische Generalkatalug

angelegt, u. zw. derart, dass S Mascliinenschreiberinnen, ohne Einsicht in die

Bücher zn nehmen, aus den bereits vorhandenen Fachkatalogen die Titel kopieren,

die von den Beamten revidiert werden. Die sonstigen technischen Einrichtungen

der Bibliothek, insbesondere die Maßregeln, die gegen Feuersgefahr getroffen

sind, scheinen aber mustergültig zu sein. Der Vortragende schloß mit einem Aus-

blick auf das Ideal eines das gesamte deutsche Sprachgebiet umfassenden General-

kataloges, der in Druckform in jeder Bibliothek aufliegen solle. H i r s c h -Berlin

sprach über äußere Einrichtung des Bücherversands and des Leihverkehrs. Referat

und Debatte drehten sich am die Kosten, die dem entlehnenden Publikum

erwachsen, insbesondere um die Berechtigung der PackgebUbr. Zur Rabattfrage

teilte Schnorr v. C a r o 1 s f e I d - München mit, daß zwischen Bibliothekaren

und Buchhändlern das Abkommen getroffen worden sei, die strittigen Fragen

einer von beiden Interessengruppen beschickten Kommission unter dem Vorsitz

des Reichgerichtsrats Dr. Spahn vorzulegen. Auf Antrag S c h u 1 1 z - Hamburg

*) Die Redaktion verdankt diese Daten der Freundlichkeit des Prof.

Dr. K. Schiffmann in Urfaiir, der im „Linzer Volksblatt“ einen warmen und

sachkundigen Nekrolog Urillnbergers veröffentlicht hat.

15*
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und F r i t z - Charlotteiiburg wurden zwei Reeolutiunen angeuoininen. die sich

mit der Schaffung vun Musterkatalogen und MusterbOchereien fQr Volkabiblio-

theken befaßten. Schließlich sprach Schwenke - Berlin über Staubbeaeitigung

in Bibliotheken, wobei er die Vor- und Nachteile des Systems Langtou (Luft-

strOme durch elektrisch betriebene Gebläse) und der verschiedenen Staubaufsaug-

apparate auseinandersetzte.

Die Library Association of the United Kingdoin hielt ihre XXVII. Jahres-

versammlung vom 29. August bis 2. September in Newcastle-upon-Tyne
ab, die der neugewühlte Präsident Dr. Thomas Hodgkin leitete. Nach der

Eröffnungsansprache des Vorsitzenden und der Begrüßung durch die Behörden,

sprach Änderten über die Öffentlichen Bibliothekeu in Newcastle. W r i g h t -

Durham hielt einen Vortrag über die knltnreilen Aufgaben Öffentlicher Studien-

bibliotheken in Bezug auf die Hebung des Bildungsniveaus ihrer Leser. Elliott-

Belfaat kam auf einen schon oft beklagten Nachteil Öffentlicher Bibliotheken zu

sprechen und erörterte die Möglichkeit der Popularisierungametboden ernsterer

Lektüre auf Kosten der Unterhaltungsliteratur. Eine Reihe kleiner Referate, u. a.

Richardson - Newcastle über Anlage und Klassifizierung lokaler Sammlungen,

füllte die Augusttage aus. Am 1. September sprach Pitt- Glasgow über ver-

schiedene Einzelheiten der Bibliothekstechnik, Hand- Leeds Uber die Not-

wendigkeit kleiner Bibliotheken, ihre Bedürfnisse bei Antiquaren statt bei Buch-

händlern zu decken. Savage- Bromley leitete eine anregende Debatte über die

Frage ein. ob Bibliotbekskataluge kurze Kritiken als Fingerzeige für das große

Publikum enthalten sollen. Der Referent sprach sich dafür aus, wenn der Titel

des Buches unklar sei, D o u b 1 e d ay - Hainpstead sprach dagegen. D a n a-

Newark (Amerika) teilte mit, daß in den Vereinigten Staaten Büchertitel mit

knappen Charakterisierungen der Materie des Buches sich sehr gut bewährt

hätten. Damit meinte er nicht ,catalogues raiionnüs“, sondern nur Verzeiebniue

mit einigen kurzen, den Wert des Buches hervorhebenden Worten (.evaluation“)

Am 2. September tagte die Versammlung in zwei Sektionen, von denen die eine

sich mit den von der Association vorgesclilagenen Katalogisierungsregeln, die zweite

mit der bibliothekarischen Ausbildung befaßte. Die Erfolge der bibliothekswissen-

schaftlichen Vorlesungen in der London School of Economics wurden von allen

Seiten betont. Da die traditionelle Ausstellung der .besten Bücher'* des Jahres

allgemeines Interesse erregte, wurde beschlossen, den Katalog dieser Ausstellung

drucken zu lassen und die Redaktion der einzelnen Gruppen bestimmten, fachlich

dazu geeigneten Bibliothekaren zu übertragen.

Einen der Hauptanziehungspunkte der diesjährigen Versammlung der

englischen Bibliothekare bildete die von James Duff Brown, Bibliothekar von

F'insbury-London, veranstaltete Au.sstellung laufender periodischer Druckschriften.

Von zahlreichen Fachgenossen unterstützt, war Brown, der als Bibliotheks-

techniker heute einen internationalen Ruf genießt, in der Lage, eine kritische

Auswahl der besten Zeitschriften aller Fächer ans allen Kulturländern dem

Kongreß vorznlegen. Die Library Association veranlaUte Brown, seine L'Ste in

Druck zu legen und so ist die „Classified List of Current Periodicals*

(Library Association Series Nr. 8) auf dem besten Wege, ein wahrhaft unumgäng-
licher Behelf des internationalen Bibliotheksbetriebes za werden. Das schlanke

Buch erstrebt natürlich nicht den Umfang des Österreichischen .Generalkataloges
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>ler laufenden Druckeciiriften“, flbertrifft es aber an exteiisirer Bedentung dadurch,

daB sein Autor mit Erfolg bemüht war, nach sorgfältiger Prüfung nur die führende

und beste periodische Literatur aller Wissenszweige anfzunehnien. Eiuige

Klnchtigkeiten in der Wiedergabe mancher nichteiigliscber Titel sind kaum
geeignet, den Wert der vortrefflichen Liste im geringsten zu mindern. Der Katalog

ist in zehn Haoptgrnppen mit 50 Unterabteilungen geschieden nach Einteilungs-

gründen, die natürlich kontrovers sind, hier ihren Zweck aber völlig erfüllen,

umsomehr als neben dem Index ein Schlagwortverzeichnis auch den hilflosesten

Benutzer rasch orientiert. Die 756 Nummern, denen noch 13 Nummern Jugend-

zeitschriften angefngt sind, enthalten nur Titel, Krscheinungsort. zeitliche Be-

stimmung der Ausgabe und gewöhnlich auch den Abonuementspreis. Die Liste

mag vielleicht in einer neuen Auflage durch Ergänzungen und Streichungen noch

gewinnen, doch bedeutet sie schon heute einen glücklichen nnd wohl gelungenen

Versuch, mit dem sich Brown die Bibliothekare aller Kulturländer — Indien und

Japan eingerechnet — zu Dank verpflichtet hat.

Als Nachtrag zn der in österreichischen Mittelschulprogrammen veröffent-

lichten buchgescbichtlichen Literatur sei erwähnt; Dr. V. Lekusch. Die

Handschrift der Stadthibliothek in Douai Nr. 286 (Theresianum 1902). —
H. F. Wagner, Robinson und die Kobinsonaden in unserer Jugendliteratur

(Wien XX. Realschule 1903). — L. Helmlitig, Die Annalisten und Geschichts-

schreiber des Stiftes Emaus in Prag und ihre Werke (Prag, Neustadt. Gymn. 1904).

— Eine besonders bemerkenswerte Studie publizierte Dr. K. K 1 e m e n t im

Jahresberichte des Gymn. Wien XIX. 1903: „Zur Geschichte des Bilderbuches

und der Schfilerspiele“ (auch im Buchhandel bei Fock. Leipzig erschienen). An

der Hand der in der Offizin des Kanonikns Walter Lud in Deodatnm (St. Did)

1509 gedruckten Schrift des Philcsins Vogesigena (Matthias Ringinann)

„Grammatica figurata“ führt Klement den Nachweis, daß schon andert-

halb Jahrhunderte vor Comenius bildliche Darstellungen den gelehrten Unterricht

nnterstOtztcn, und daß die Spielkarten, also die vorzüglichsten Vorläufer des

Typendrucks, schon frühzeitig nicht nur der Unterhaltung, sondern auch päda-

gogischen Zwecken dienten. Klements Vermutung (nach Ch. Schmidt, Hist. lit.

de TAlsace), daß das in der Bofbibliotbek befindliche Exemplar der „Grammatica

figurata“ ein Unikum sei, hat er selbst in einem Aufsatz „Neue Belege für

das Lebensbild des Philesius Vogesigena“ (Jahrb. f. Gesch. u. Spr. Eisaß-Loth-

ringens) berichtigt. Die Prager Universitäts-Bibliothek besitzt ein unvollständiges,

die Münchner Hof- und Staatsbibliothek ein vollständiges Exemplar des immerhin

überaus seltenen Werkes, das demnächst in einem faksimilierten Neudruck wieder

herausgegebeu werden soll. — .41a Ergänzung zu Klements verdienstvoller Studie

sei übrigens bemerkt, daß der Einfall des Philesius Vogesigena. dem Kartenspiel

eine lehrhafte Seite abzugewinneu, gerade in der engeren Heimat seines Urhebers

in einer ziemlich alten Tradition wurzelte. Genau so wie das überhandneiimende

Schachspiel von besorgten Männern „moralisiert“ wurde (Jacobus de Cessolis,

Caxton etc.t, so schrieb schon im ausgehenden 14. Jahrhundert ein Baseler

Dominikaner Joannes einen „Ludus cartularum moralisatus“. Und 1432 verfaßte

der Elsäßcr Dominikaner Ingold sein berühmtes „Guldin Spil“, das 1472 in der

Augsburger Offizin Günther Zainers zum erstenmale gedruckt und 1882 von

E. Schröder neu herausgegebeu wurde. Durch Ingolds mit moralischen Nutzan-
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weiKluiigt'ii viTseheiie Allegorien des Kartenspiels mag Philesius Vogesigena,

der das Buch natürlich kannte, zn seiner glücklichen Idee angeregt worden sein.

In Österreichischen Zeitschriften waren folgende Aufsätze über Buchwesen

enthalten; J. Ph. Dengel, Gin Gutachten des Wiener Nuntius Josef Garampi

über die Vatikanische Bibliothek aus dem Jahre 1780 („Mittlgn. d. Inst. f. österr.

Geschieh tsfg.“ XXV. 294-332). — A. Wilhelm. Der älteste griechische

Brief („Jahreshefte d. österr. Archaelog. Inst.“ VII. 94 — 104). — Ders., Ober

die Zeit einiger attischer Fluchtafeln (Ebd., VII. 105— 125). — K. Münster-
berg, Zu den attischen Kluehtafeln (Ebd., VII. 141— 145). — K. Glossj,

Eine Denkschrift der Wiener Buchhändler aus d. J. 1845 („Jahrb. d. Grillparzer-

Gesellschaft“. XIV. 224—248). — J. Noväk. Ceska bibliografie J. A. Komens-

kdbo (Böhmische Comenius-Bibliographie) („Öasopis Morarskeho Musea Zems-

kcho“ IV. 43—57). — H. Daus, Die botanische Literatur Mährens und

Österr. Schlesiens bis 1903 („Zs. des Mähr. Landesmuseums“ III. 18—52). —
K. Junker. Der Druck von Büchern und Zeitungen („Die Zeit* XL. 80—81).

— J. L e i 8 c h i n g , Über den modernen Bucheinband („Mitteilgn. d. Maehr.

Gewerbe-Museums“, XXll. 97—104. 109—111). — J. M. Eder, Die Säkularfeier

der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien (Österreich. Bnndschau“ I. 47.) —
Im „Anzeiger d. phil.-hist. Kl. d. kais. Akademie d. Wiss.“ IX. 50—67 berichtet

Prof. K. lleberdey über die 1902—03 Torgenommenen Grabungen in Ephesus,

wobei sehr beachtenswerte, aus Freitreppe, Terrasse und Säuleufassade bestehende

Beste eines Gebäudes gefunden wurden, in dem Heberde; mit Sicherheit die von

dem Konsul Titus Julius Celsus Poleraacanus 92 n. Ch. gestiftete und von dessea

Sohne Titus Julius Aquila rollendete Bibliothek erkannte. Der für die Kunde des

antiken Bibliotheksbaues sehr aufschlußreiche Bericht ist in den „Jahresheflen

d. österr. Archaelog. Inst.“ VII. Beiblatt 38—56 wiederholt.

In der Wiener Tagespresse wurden folgende bucbgescbichtliche Aufsätze

veröffentlicht : W. Gold bäum, Salomon Hirzel („N. F. Presse“ Nr. 14.178). —
J. Minor. Der deutsche Bnchhändlerkrieg (Ebd.. Nr. 14.358). — R. Lothar,
Buchausstellung in Antwerpen (Ebd., Nr. 14.882). — H. Glöcksmann.
Johann Friedrich Cotta („Fremdenblatt“ Nr. 124). — ,D i i i t.“. Zur Verjuduog

des Wiener Bnchhaiidels („Deutsches Volksblatt“, Nr. 5644). — A. K 1 a a r. Zwei-

hundert Jahre „Vossische Zeitung“ („N. W. Tagblatt“ Nr. 300). — Anläßlich der

Eröffnung der Bucheinband-Ausstellung in der Hofbibliothek und des Jubiläums

der Hof- und Staatsdruckerei erschienen in nahezu allen Wiener Blättern ein-

schlägige Berichte.

In der „Zeitschrift für Bücherfreunde“ hat Dr. Anton Schlossar
folgende Aufsätze veröffentlicht: „Der Buchdrucker und Formenschneider Zacharias

Bartsch zu Graz im XVI. Jahrhundert“ (VII. 2 393—408) und „Sigmnnd toa

Herberstein und seine Moscovia“ (VIII. I. 10-27).

Zu seiner verdienstvollen Bibliographie „Die periodische Presse der

Steiermark in den Jahren 1848— 1898“ hat Dr. Friedrich Ahn soeben einen

Nachtrag veröffentlicht, der die periodische — und meist sehr ephemere —
Literatur Steiermarks aus den Jahren 1899—190.3 umfaßt.
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Auch in bibliothekariicheu Ereinen dürfte es ziemlich anbekannt geblieben

sein, daß das Zisterzienserkloster S t a in s in Tirol vor einigen Jahren ein vor-

züglich redigiertes, durch knappe biographische Daten bereichertes Verzeichnis

aller dem Kloster Stams angebörigen Kleriker heransgegeben hat. Die Schrilt

stellt eine wertvolle Ergänzung der theologisch-biographischen Literatur dar.

Der Titel lautet: „Album Stamsense seu Catalogus Keligiosornm sacri et eiempti

Ordinis Cistercieusis arcbiducalis Monasterii 6. V. Mariae et S. Joann Uapt.

in Stams 1272 — 1898. Salisburgi 1898.“ Das Werk ist nicht im Handel erschienen.

Die Verwaltnng der Kaiser Wilhelm-Bibliothek in Posen hat

vor kurzem eine Festschrift: „Die Begründung der Kaiser Wilhelm-Bibliothek

in Posen in den Jahren 1898 bis 1902“ versendet. Das geschmackvoll aus-

gestattetc und sehr lesenswerte Heft enthält eine ausführliche Kntstehungs-

geschichte dieses weniger durch staatliche Unterstützung als durch den opfer-

willigen Gemeinsinn des Publikums ins Leben gerufenen und geforderten Institutes.

Ebenso sind die beiden ersten die Zeit vom 14. November 1902 bis 81. März

1904 umfassenden Jahresberichte, die von dem Direktor Prof. Dr. Rudolf Focke
gezeichnet sind, nicht nur ein Zeugnis für das erstaunliche Wachstum der Anstalt,

sondern, wie die Benützungsstatistik ergibt, auch ein schlagender Beweis für die

Notwendigkeit der Errichtung der Bibliothek.

Ein nicht geringer Teil der Beschwerden, die gegen die Bibliotheken von

Seite ihrer Benützer erhoben werden, läßt sich ohne Übertreibung auf den von

Bernheim (der Universitätsnnterricht: S, 40—41) so treffend gekennzeichneten

Mangel an der elementarsten bibliographischen Kenntnis der Mehrheit des Bücher

verlangenden Publikums zurückfübren. Jeder Bibliotheksbeamte weiß davon

ans eigener Erfahrung im Katalogdienst (vgl. Die Grenzboten 1878, I. S. 251—65)

bisweilen ganz abenteuerliche Dinge von dieser partie honteuse zu erzählen. Mit

den vorhandenen großen Fachbibliographien weiß der in literarischen Dingen

unetfahrene Leser nichts anzufangen, da ihn die Menge der Titel nur verwirrt,

zumal da er sich von dem Inhalte der durch sie gekennzeichneten Arbeiten keinen

Begriff macht. Es ist daher keine überflüssige Arbeit, wenn Sachkundige eine

Auswahl der wichtigsten Arbeiten einer Disziplin zusammenstellen und jedem

Werke kurze Erläuterungen über Inhalt und Umfang beigeben. Dahlmann-Waitz'a

Quellenkunde ist ihrem Inhalte und Umfange nach für den wissenschaftlich

arbeitenden Fachmann bestimmt. Das vor kurzem erschienene Werk Viktor

Loewes.BUcherkunde der deutschen Geschichte, Kritischer

Wegweiser durch die neuere deutsche historische Literatur“ hat den Zweck, dem

AnBlnger, dem Studierenden, als Orientierungsmittel über die wichtigsten Quellen

and Darstellungen der deutschen Geschichte zu dienen; die binnen kurzer Zeit

notwendig gewordene zweite Auflage (die erste erschien unter dem Pseudonym

F. Förster 1900), erweist die Brauchbarkeit der in gleicher Weise für die Leser

wie für die Bibliotheksverwaltung zweckdienlichen Arbeit G r o I i g.

Nach dem offlziellen Bericht des Direktors der Biblioteca Nazionale

in Turin sind anßer den berühmten „Livres d’henres“ des Herzogs von Berry,

den vier aus dem 14. Jahrhundert stammenden Handschriften des „Roman de
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la Rose“, den .Discours de Bessarion' und dem Manuskript des .Clieralier

Errant' 5529 Bände pliilologiaclien. 4147 juristischen, 2760 volkswirtschaftliclien,

1974 bibliographischen, 5S69 pliilosopinschen, 2343 literarhistorischen und 49,39

vermischten Inhalts verbrannt, außerdem noch 2247 Bände Zeitschriften, Angesichts

dieser schweren Verluste erläßt die italienische Bibliographische Gesellschaft

einen Aufruf an alle Freunde der Bücher und der Wissenschaft, den Schaden

durch freigebige Bücherschenkungen wenigstens teilweise zu ersetzen. Jedes

geschenkte Buch soll ein Ki-libris mit der Angabe seiner Herkunft erhalten und
jedem Spender wird überdies der Dank der Gesellschaft durch Übersendung

einer Denkschrift ausgedrückt.

Unter dem Vorsitz des Earls of Crawford hat sich in Dondon ein Proctor-
Memorial Komitee gebildet, dem u. a. der Abteilungsvorstand der ge-

druckten Bücher in der Bibliothek des British Museum. G. K. Kortescue und
Proctors engerer Kollege und Biograph A. W. Pollard angehOren. Dieses Komitee
beabsichtigt, das Andenken an den zu früh verstorbenen Forscher dadurch zu

ehren, daß es einen Bund, der Proctors bibliographische Abhandlungen und seine

Biographie enthalten soll, herausgibt, sowie die Fortsetzung seines Index der

von 1501— 1520 gedruckten* in der Bibliothek des British Museum befindlichen

Bücher ermöglicht. Proctor war es bekanntlich nur vergönnt, den ersten Deutsch-

land betreffenden Teil zu publizieren. Doch haben sich in seinem Nachlaß

etwa 6000 Zettel gefunden, die einen Abschluß seines großartigen Kataloges

überaus erleichtern, ln einem Aufruf wendet sich das Komitee an alle Forscher,

Bibliothekare und Verehrer Proctors, durch Zeichnung von Beträgen die Aus-

führnng des Planes zu ermöglichen und den Abschluß des Werkes zu beschlennigen.

Jeder Spender von mindestens 1 Pfund Sterling (= 24 K) erhält den Band, der

Proctors gesammelte Aufsätze umfaßt. Durch eine Vereinbarung mit dem Verleger

wird das Komitee Maßregeln treffen, die den Subskribenten auch erleichterte

Bezugsbedingungen des Kataloges sichert. Von Österreich befindet sich bisher

die „Vienna Royal Dibrary“ auf der Liste; darunter ist offenbar die Hofbibliothek

gemeint. Es braucht aber nicht erst gesagt zu werden, daß der Bezug beider

Werke im eminentesten Interesse jeder österreichischen Bibliothek liegt, die

sich alter Buchbestände erfreut. Die Beträge sind an den Schatzmeister,

Mr. H. R Ted der, Athenaeum Club, Pall Mull. London S. W. zu senden.

(Bibliotheksmuscum.) Der Skriptor der Universitäts-Bibliothek in Prag

Privatdozent Dr. V. Title hat eine große Anzahl Formularien und Kataloge

österreichischer, deutscher, belgischer und holländischer Bibliotheken, sowie

Pläne und Bestellscheine der Bibliotheqne Nationale und der Bibliothek des

British Museum gespendet.

(Zur Beachtung.) .äbonnenten, welche die „Mitteilungen“ nicht vollständig

gesammelt haben und nur einzelne Nummern derselben besitzen, werden höflich

ersucht, dieselben der Reduktion zur Verfügung zu stellen, da dadurch die Zahl

der wenigen noch vorhandenen Exemplare der ersten vier Jahrgänge vergrößert

würde und für das Vereinsorgan neue Abonnenten gewonnen werden könnten.

—-ä—•—8
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